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"^^^f^'i-r if.f\''^

^ievte^ ^uc^.

©in leifer SJiorgenbämmer fd^immerte burd^ ben ^ei*^=

förmigen Sabeneinfd^nitt in ba§ üeine ©emad^. S)ie

2iBafjeramieI im Stöl^ric^t cerfud^te iEiren erften 2:on.

SBatpurga erroad^te unb ^ord^te ^in, fie ^örte ben 2ltem

i§reä ^inbe§, ben 2(tem i§reä SJianneS — breifad^er

SItem ift i^r Se&en! —
„©Uten SKorgen, %aQ, iä) bin ba^eim!" fprad^ fie

leife, unb e§ mar i^r fo mollig im eigenen S3ett. $lö|=

lid^ faltete fie bie §änbe:

3c§ ban!e bir, lieber ©ott! Se|t mei^ id), mie eä

fein mu^, roenn man in ber ©roigfeit erroad^t unb ift

erft red^t ba§eim unb ^at atte§ bei fi(^ unb mu§ nie?

manb oerlaffen unb bleibt eroig bei einanber; unb ie^t

njoEen roir nod) fc^ön miteinanber leben, gut leben unb

brao leben. £a| mir nur atteä gefunb unb la^ alleö

bal)inten fein, roas nic^t gut unb gerab ift . . .

6ie fd^lo^ roieber bie Slugen unb badete jurüdf".

L? ^7
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©e[tern in ber 9^ad^t fiatte \\)x bie SJiutter geroinft,

voat mit il^r in ben ftißen ©raägorten I)inter bem

J^aufe gegangen unb fiatte gefagt: „©d^au bort oben

bie ©terne, fiefi hinauf unb fag : fannft bu beinen 9J?onn

unb bein Äinb mit reinem 3)tunbe !üffen? Söenn —
n)a§ ©Ott oer^üte — e§ nic^t märe " „3)tutter/'

l^atte SBalpurga gerufen, „^D^utter, id^ fann. 2)a \)zb' id^

meine §anb auf; irf) bin nod^ fo, raie id^ geroefen, als

id^ »on ba roeggegangen."

„©0," fagte bie SJlutter, „ba§ t^ut gut; je|t fterbe

id^ gern."

„^f^ein, 3Jiutter, mir motten nod^ gut miteinanber

leben."

„^\t mir aud^ red^t. ^e^t la^ bir roa§ fagen unb

ba folg mir: ©d§au, bu bift faft ein ^ai)x in ber

meiten 2BeIt geroefen unb bift in ^utfd^en gefafiren,

unb berroeil §abe id^ f)ier gelebt, in bem §äu§d^en unb

in bem ©orten, unb ^ah' bein ^inb auf bem ©d^o^

gehalten unb bin in ©ebanfen aud^ in ber 2BeIt tier;

umgefommen, meit, roeit, unb brüber binau§, roo man
nirf)t oierfpännig Ijinfommt. ^zi^t §ör mid^ getreu an

unb folg mir."

„Qa, SJcutter, üon ^erjen gern."

„2lIfo folg mir: gönn bir ^dt , bid^ raieber einju;

geroö^nen; oerlange nid^t§, roaS unnatürlid^ ift. ©rf)au,

bu !annft nid)t oon betnem ^inb oerlangen, bafe e§

bid^ lieb l^at, bu bift nic^t bei i§m geroefen bie lange

3eit, e§ fennt bid^ nid^t, e§ ift affe§ auSeinanber ge?

n)arf)fen; unb fo nimm'ä aud^ an mit aUem anbern.

SBitt nid)t, ba| atteS fo fei, roie menn bu geftem babei

geroefen roärft, unb roeil bu brao bift, fo geig'g an



— 5 -

anbern. SDein Mann l^at'§ fd^roerer gehabt al§ bu,

foft ein ^di)v lang attein."

3Jiutter unb %o6)Ux würben ^ier unterbrod^en.

^anfei rief au§ bem ©tubenfenfter, n)a§ fie benn nod^

brausen ju tt)un f)ätten in ber S^^ad^t.

„Unb je^t fc^Iaf!" fc^lo^ bie Butter, „^c^ l)ah'

bir bein S3ett brei S^age lang gefonnt. Sd^laf gut!

©Ute ^aä)tl"

2)ie SRutter führte bie Xo6)kx an ber §anb rote

ein Heines ^inb, unb al^ fie über bie ©dfiroeHe ge^

treten, fiel fie bem Kinbe um ben §al§ unb ^ergte unb

füfete eä in ber 3Duntel§eit . . .

©0 l^atte je^t 3S?alpurga bie 3lugen gefd^loffen.

2Ba§ in ber »ergangenen 3^ad§t gefd^el)en roar, ftanb

üor i§r, alleä roar boppelt, roie in ber 9Zad^t bie ©terne

im ©ee niebergefd)ienen unb ein boppelter §immel roar,

ein ^immel broben unb einer unten im ©ee.

5öeim ©ebanfen an ben ©ee rici^tete fid^ SBalpurga

auf, fleibete fic^ ftill an, beugte ftd^ über ba§ 5tinb

unb über i§ren Mann unb ging, leife bie %^üx öffnenb,

l§inau§ an^ ber Btuhe, au§ bem ^au§. ©ie ging

burd^ ben ©arten, ber §olunber an ber ^erfe buftete

ftarf, unb ber ^^in! fc^lug ^ett auf bem ^irfcl)baum, fie

l^ätte i^m gern gugerufen: ©ei ftill, roede niemanb, big

id^ roieberfomme.

©ie ging roeiter. 2luä bem Slö^rid^t am ©ee, roo

bie 2Bafferamfel fang unb ber 9lo^rfperling plauberte,

flog ein 3Solf roilbe ©nten ouf unb grcitfrf)erte im ^luge.

®ie ©onne ging auf, unb ber gange ©ee roar roie

ein roallenber, roeitl)in gebreiteter golbener 9)?antel.

SBalpurga fd^aute um unb um, bann plö^lid^ mit



einem ^Jiud wax fie entfleibet unb fprang in ben See.

©ie taud^te unter unb roieber auf unb ftrid^ ftd^ bie

§aare au§ bem ®e[id§t unb plätfd^erte glüdffelig raie

ein %i\ä) auf beut ©runbe. ®er ©olbmantel be§ ©eeg

rourbe ju ^urpur, unb 2öalpurga fd^aute auf ju ber

purpurnen ©onnc unb über ben rot burc^glü^ten See.

„@o ift'§ unb fo ift'ä red^t, id^ bin roieber ba unb

raieber bein, unb atte§ ift ron mir hierunter, ^ä) Bin

nie fortgeroefcn." Unter ben bid^ten 5Beiben Heibete

fie firf; rafd^ roieber an, unb fie mu^te fid^ gurüdE^alten,

nid^t laut auf-anfingen , fo mo^I unb frei mar e§ t§r

im @emüte. S3Iaugrüne Sibellen fd^roebten über bem

Sßaffer. ;^e|t flogen bie ©d^roalben über ben ©ee unb

taurf)ten i^re ©d^näbel in bie attmötjUd^ oerblaffenbe

gläd^e, unb brüben »om SBalbe rief ber ^udfudf. ©in

©tord^ ftanb im :T^ö^rid^t imb fd^aute 2BaIpurga ju,

n)ie fie fid^ roieber anfleibete
; fie roinfte abroe^renb, al§

fie ben SSogel geroa^rte, ber mit feinem großen ©d^nabel

!(apperte. ©ie ging rafd^ jurüdf nad^ if)rem §aufe.

3)er %\nt fd^metterte nod§ feinen 3)torgengefong rom

^irfd^baume, bie beiben ^ü§e im ©talfe brummten,

fonft aber roar atte§ nod^ ftill. SBalpurga ftanb lange

üor bem Blumenbrett am ©tubenfenfter unb rod^ mit

önt^üdEen an ^l^eüen unb 9io§marin. 3)iefe Slumcn

l^atte fie in i^rer ^inbJieit gepflanzt, bamaB, al§ fie

nod^ fein eigen ©ärtd^en befa^; nur fo oiel @rbe, al§

in ben Slöpfen ift, fonnte fie il^r eigen nennen; je^t

!ann fie oiete Slcferbreiten faufen, aber roer roei^, ob

fo Diel ^reubenbuft barauS emporfteigen roirb, roie je^t

au§ biefen Iienfellofen ruhigen Slöpfen.

2)ie 9fielfen fd^ienen e§ aud^ barauf abgefe^en gu
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§a6en, §ur §eim!ei)r berer, bie fte gepflanjt unb ges

pflegt, aufzublühen, e§ toaren faft feine ^nofpen mel^r

ba, unb anä) biefe raentgen ftredften fclion rote 3""9-

lein ^erau§. ^mmer roteber rod^ SBalpurga an t^ren

dlelkn unb fonnte fte gar nid)t fatt befommen. ^lö^=

lid^ lachte fte in fid^ i)inein, fie gebadete einer alten

©efd^id^te, bie if)re SJiutter erjätilt t)on ber feiigen <Sufe,

bie immer baoon fatt mürbe, roenn fie an einer Slume

rod^. ^a, aber bie 3Jteintgen merben baoon nid^t fatt,

läd^elte fie unb ging in§ |>au§.

9)iutter, 3Jiann unb ^inb fc^ltefen nod^. Sine fleine

SBeile fa^ 3BaIpurga bei ber SBiege i^re§ 5Jinbe§, bann

ging fie §inau§ in bie ^üd§e, unb mit reinen Rauben

ent-jünbete fie ba§ erfte §euer ouf il^rem eigenen §erbe.

©ie fd^aute ftill in bie auffteigenbe gtamme unb broben

am ©ee läutete bie SJtorgenglodfe. Sie f)ielt beibe

^änbe feft auf ba§ |)erj gepreßt, al§ fönnte fie bamit

bie überquellenbe ©lüdffeligfeit in fid^ befc^ü^en unb

bet)üten.

„©0? bift fd^on fleißig?" fagte C^^^H^ '^<^ er in bie

Mc^e trat; er l^atte ba§ ^inb auf bem 3lrm, ba§ nur

mit bem §embd^en beüeibet mar.

„©Uten SRorgen, guten 9Jiorgen miteinanber," rief

SJßalpurga glürffelig, unb in jebem %on unb jeber ©übe
lag ein 2tu§brudf, aU ob fie aEe§ mit Siebe fpeifen

unb fettigen fönnte.

„©Uten gjJorgen, mein ^inb!" rief fie. 2)a§ ^inb



— 8 —

ftrecfte i^r bie Slrme entgegen, aber fobalb fie nac^ if)m

griff, roenbete e§ roieber ba§ ©ejtc^t unb legte fid^ an

bie ©d)ulter be§ ißa'terS.

„^ah ©ebulb mit if)m, e§ fennt bic^ nod^ nic^t

rerf)t/' fagte §anfei. „(So ein jung ^inb ift eigentlid^

nur erft ein ©tücfle SSief) ; baä fennt bie ?[Rutter nid^t,

roenn fie nid)t bei i^m blieben ift."

3II§ roottte ba§ ^inb bie erniebrigenbe 2Bei§l§eit be§

SßaterS roibertegen, roenbete e§ fid^ roieber um, ftarrte

in ba§ ^eucr, runbete feinen fleinen 2Runb unb blte§,

roie menn man ba§ ^euer anbläft.

„S^ie ©ro^mutter ^at'ö ba§ geleiert," fagte §anfei.

„@g !ann norf) »iele ^unftftüde. ©ie ©ro^mutter f)at

nod) nie fo lang gefd^Iafen roie §eute ; e§ ift, roie loenn

fie fpüren tl^ät, ba§ fie nidjt mel^r ben gan3en ll'arren

giefien mu|. @§ ift i§r ^u gönnen, ^a, beine SRutter,

braoer f)at'§ noc^ feine §rau auf ber rceiten 2ÖeIt ge;

geben."

„^ar§^ gegeben? ©ibt'ä benn nid^t mefir?" ^aU
purga erfd[)raf big in§ §erj »on biefem 2Borte.

Sie SJtutter mar geftern fo glüdffelig über bie gange

SBelt ^inaug geroefen, roer tüeife, ob nirf)t bie greube

fie getötet f)at. 3^ag ©ludf ift fo gro^, roer roeife, ob

nid^t roaö ©c^Umme§ gefc^el^en mu^, benn e§ ift nie

etma^i gang auf ber SBelt.

SDiefe ©ebanfen überflogen 2öalpurga rafc^, unb fte

gitterte.

„^d^ mitt nad^ ber Mutkx fd^auen," fagte fie unb

ging nac§ ber Kammer, ^anfei folgte il^r mit bem

Äinbe. 3tl§ bie 5Rutter je^t ermac^te, fagte fie: „©o?

Sllfo raedfen mu^ man mid^? 33in id^ benn nod^ ein
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jimgeä 9Jiäbd^en, boä, roenn ber ^olunber 6Iüf)t, lang

fd^Iäft unb träumt? ^a, je^t fäUt mir ein, roa^ id^

geträumt Ijab' : id^ bin roieber jung geroefen unb SRagb

auf bem ^yreifiof brüben über ben Sergen, unb bein

3Sater ift gefommen, unb e§ ift ©onntag geroefen. 2lUr

finb miteinanber ^inauf gu meinem 3Bruber in ber ^ed)s

flutte, unterroeg§ ^aben roir gefungen, unb roie roir ba

am 33ad) finb, roo ber §oIunber blü^t unb ber SSater

mir üon brüben bie §anb gibt, ba| iä) gut hierüber;

fprtngen fann , ba l^abt ifjr mid^ geroecft. ^d) fpure

feine |)anb noc^ in ber meinen/'

„©ottlob, baB S^r aufgeraad^t feib," fchattete ^ah
purga ein. 3)ie 5)Jutter lörfierte unb fu^r fort:

„^e^t SBalpurga, bitt' id^ bid^ nur um eing. 3Benn

bir'ä nid^t guriel ift, gib mir ein paar ©ulben, ic^

möd^t' nod^ ein eingigmal J)eim, roo ic^ auf bie 2BeIt

gefommen bin unb gebient ^ah\ unb roo mein Sruber

roo^nt, unb möd^t' ein paar ©rofd^en l^aben, um fie

armen Seuten gu fd^enfen, bie nod§ bort finb."

„^a, 9)?utter, bag fottt ^\)v ^aben, fo t)iel ^^x bes

geirrt. 2Bir ^aben'g ja, gottlob."

„^rf) möd^t' nur roiffen," fagte bie SJlutter, „roarum

id^ l^eut nad^t Don meiner .^eimat geträumt \)ah"^"

„2)a§ ift leidet gu roiffen," fagte §anfei, „oor ein

paar ^agen ift ja baoon bie S^tebe geroefen, ber ^olg;

fdini^er au§ ©urem Drt f)at'§ erjä^It, ba| ber ^rei=

^ofbauer fein SInroefen oerfaufen möd^t'. ^a, roer ba§

faufen fönnte!"

„©ie^ft bu?" fagte bie STIte, „fief)ft bu, 2öalpurga,

roa§ bein ^ann für ein ^e|er unb STraumbeuter ge=

roorben ift? 3)a§ f)at er atte§ com ©em§roirt gelernt.
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ige^t mad^el aber, 'oa^ i§r fjinauS fommt, iinb gebt

mir mein ^inb. ^omm, bu ©emfengidflein! §opfa, tanj

einmal!"

©ie fang bem ^inbe gu, unb mie ein SSogel rool^Iig

in§ 9left fliegt, fo ftrecfte fid^ baö .^inb nom Strme be§

3Saterä gu ber ©ro^mutter.

3)ie (Seeleute gingen ^inau§, unb ba§ ^inb lag bei

ber ©ro^mutter, unb bie beiben roaren glürffelig mits

einanber.

„3e^t roittid^biei^ütje melfen," fagte ^anfei brausen.

„Qa, roer fonft? Xie ÜJJutter fann ntd^t atte§."

„^f^ein, la^ je^t mid; ba§."

Sßalpurga ging mit ifirem 9Jiann in ben ©taH. ®ie

TOoIIte i^m ba§ ©efd^äft abnehmen, aber es ging nid^t,

unb .^anfei fagte:

„^ft auc§ nid;t nötig, je^t roirb bie ©ad^e anberS.

äßenn bu Sßirtin bift, ^aben mir roenigften§ groei

3}lägbc, unb bie !önnen melfen, unb nod^ fed^§ ^ü^e

fann man gu ben unfren eint^un unb nod; ebenfooiel

auf bie SSogelfangalm, baju fiaben mir ba§ 9ted)t, unb

ba fannft bu buttern unb fäfen unb mad^en, mag bu

magft."

§anfei fprad^ biefe ©rflärung in bie ^uf) l^inein,

roä^renb er molf. @r roollte norerft nid^t fe^en, roaS

feine grau für ein ©efid^t bagu mad^t, unb gehört f)at fte

nun bie ^aä)e
;

fpäter lä^t fid^ fd;on weiter banon reben.

2öalpurga roottte eben etroaS barauf fagen, ba öffnete

ftd§ bie ©tallt^ür, ein 3!Jiäbd^en , ba§ einen ^ud^en auf

einem großen Srette trug, trat ein, t^at ba§ 3^ud^ ah

unb fagte:
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„©inen fd^önen ©rufe von meinem 5Reifter, bem

©emSrcirt, unb ba fd^itft er ba§ alä SSittfomm für

bie 3=rau."

„(Sinfättigeg SDing!" rief §anfei unb ftanb rafd^ auf,

er fa^ munberlid^ au§ mit bem angefd^nattten 9JZeI!fübel.

„(Einfältiges Sing! ben ^ud^en trägt man nidit in ben

©taß, trag i§n in bie ©tube unb fag bal^eim fd^ön

S)anf, unb ber §err ©eoatter fott un§ Balb bie ©l^re

geben, ober oud^ rair fommen gu i{)m, oieUeid^t nod^

üormittagg. ©o, je^t gel^!"

SBatpurga gebadete ber 9Jia!)nung i^rer SRutter, bie

2)inge nid^t auf einmal änbern ju moUen. Sie nafim

ftd^ üor, guerft alle§ ol^ne 2)reinreben an fid^ fommen

gu laffen unb baoon ©infid^t gu nel^men; e§ rairb fid^

bann geigen, roa§ man t^un mill.

§anfei molf weiter, unb SSalpurga fprad^ nid^tS.

S)ie Söelt bleibt nic^t fo rul)ig unb allein, mie am
9Jiorgen im «See, man mufe aber aud^ bei fid^ felber

bleiben, menn'g um einen lierum lärmenb l^erge^t.

3ll§ §anfei gemolfen ^atte unb bie beiben Äübel

re^t§ unb lin!§ in §änben ^ielt, fagte er gu feiner

t^rau:

„2öa§ fagft bu bagu?"

„S)a§ ift oiel unb fd^öne 9JIild§/'

„^6) meine, roaä fagft gum ©emSroirt?"

„@§ ift red^t anftänbig, id^ er!enn'§ bantbar; roir

rooEen fe^en, bafe mir'ä roettmad^en."

„^ft nid^t nötig, ben ^ud^en muffen roir fc^dn

teuer begasten. Slber roir finb antü^ nid^t bumm, rairft

fd)on feilen, 3Balpurga, id^ roeife aud^, mo Sartel ben

9Koft ^olt/'
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„Unb ^aft bi§ je^t nur fein @efä| gehabt, um gu

fd^öpfen," entgegnete Sßolpurga lad^enb.

„®u bift aber gefd^eit!" fttmmte §anfet in ba§

Sad^en. „9^ein, roaä fie gefd^eit ift!" fagte er gu ben

^üf)en geroenbet; er mu^te cor Sad^en bie 2RiIrf)fübeI

abftellen; roenn man i§n rcie einen Greifet um unb um
gebre^t, eS I)ötte i^m nid^t roirbeliger fein fönnen. @old^

ein ©prid)n)ort i[t rcie ein ©todE in ber §anb, unb ift'§

nid^t raunberlid^, roenn ber ptö^Iid^ B^^^ig^ befommt?

3)a| 3BaIpurga an ba§ gerooEinte Sßort etroaä ^f^eueg

anfnüpfte, gab if|m eine 3l^nung, rcie feine grau in

ber grembe eine anbre gercorben. ©nblid^ fagte er:

„©0 ift'§, je^t i)ah' xdi) bie ^elüübel. ^a, roenn ic^

mit bem ^önig I)ätte reben fönnen, ba l^ätteft bu balb

erfal^ren, ba^ ber §onfei aud^ nid^t gerab einer oon

ben ®ümmften ift."

„2)a§ roeife ic^ fd^on lang, ba braud^' id^ feinen

^önig bagu."

33eim grüfiftüdf roar 2Ba(purga gtüdfüd^, al§ ba§

^inb fid) einige Söffel 33rei oon i§r reid^en lie^; auf

i^ren ©d^o| ober ging e§ nod^ nid^t, e§ fc^rie unb

jammerte, roenn fie e§ nehmen roottte.

„§aft bu gufammengered^net, roa§ roir eigentlid^

alles in allem befi^en? SSon bem ©elb, roa§ bu ge;

fd^icft §aft, ,ift fein ©rofc^en roeggefommen, §ei|t ba§,

fünfge^n ©ulben f)ah' i6) bod§ baoon genommen, id^

f)ab mir eine ^agbflinte gefauft."

„^ft gang red^t," fagte 2SaIpurga, unb mitten in

aller ^raulid^feit fa^te fie ben ©ebanfen, bof; fie ba§

©olb, ha^ fxe jule^t oon igrma befommen, ^anfei nid^t

übergeben rooHe. ©ie rou^te nid^t, roarum i^r ba§ in
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ben «Sinn tarn, fte l^atte eine geroiffe S3angtgfeit cor

bem ©olbe, baS i^r fo raunberlid^ gugefommen mar;

fte l^atte e§ felbft nod^ nid^t angefe^en. IXeSerbieä ^otte

fte bo§ ©efül)l, bofe fie in trorfenen Seiten oielleid^t

nod^ etroa§ bringen muffe. @§ fann gut fein, roenn

ni(§t atfeS gleid^ "oa ift. ©ie oerfprad^, nod^ vox TlxU

tag Qlle§ gufammen gu red^nen unb jammerte, ba^ fte

feinen ©d^ran! l^abe, roo^in fte oll bie fc^önen ©ad^en

padfen fönnte, bie fte in ber ^ifte mitgebrad^t.

„^^ meine, bu padfft gar nid^t au§," fagte §anfei,

„ba§ ll^uft bu erft, menn mir in unferm 3Birt0i)au§

finb, ba ftnb Giften unb .haften genug."

SBalpurga frfiroieg. §anfet fa^ fie fd^orf an, aber

9BoIpurga fdiroieg bel^arrlid^.

„SBarum fagft bu gar nid^tS ju ber ©ac^e?" fragte

er enbltd^.

„2öei( bu fie mir nod^ nid^t orbentlid^ gefogt f|a[t.

ige^t gib ^e'r, roaä meinft bu eigentlich?"

§anfei berid)tete, mie alTe 2Renfd)en fagten, eä fei

ba§ ©efd)eitefte, roenn er oom ©emSroirt ba§ 2Birt§;

I)au§ faufe; eine beffere 2öirtin fönnte e§ ja auf ber

Sßelt nid^t geben, unb eine (Sinfe^r roerbe man ^ahm,

bergleid^en e§ lanbaug lanbein nid^t gäbe, unb ba§

©c^ilb motte man umänbern, ba§ fei ein fluger ©treid^,

ber jiel^t am meiften, eSl^ei^tnid^tme^r: „3um®em§li,"

fonbern „3ur ^öniggamme" ober „^ur ^rin^enamme";

e§ fei fd^on ein 3RaIer ba, ber motte Sßalpurga auf ba§

©d^ilb malen, rote fte ben ^ringen auf bem 2lrm §at.

3)a§ roerbe ein ©eläufe geben, man roerbe nid^t %i\6)t

unb ©tü^te genug ^oben, unb oon atten ©eiten roerbe

e§ ©elb regnen. 2)er ^ouf fei bittig, ber ©emSroirt
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I)nbe einen anftänbigen $reiä gemad^t. „2)a§ fagen alle

aWenfd)en/' fd^Iofe ^anfet, „je^t reb aud^ bu, bu l^aft

3uer[t ba mit gu reben."

„^d^ frage nid^tä banad^, roaö alle ÜJlenfd^en fagen,"

begann 2BaIpurga, „fag mir e^xliä): §aft bu ben Äauf

fd^on feft abgefd^Ioffen? S03enn baö ift, [)ah' \6) nid^tS

nte^r ju reben. ^n Unehren roerb' id^ bid^ nid^t ^in;

fteCen. S)u bift ber 2Jiann, bein 2öort gilt/'

„S)aä ift brao! 3)aä ift red^tfd^affen ! SBenn nur

ba§ aEe 3)lenfd^en geleert t)ätten."

„2Ba§ liegt bir bran, roaö bie 9J?enfc§en ^ören?"

„^a, bie bummen 3Jienfd^en meinen, ic^ müfete je|t

unterbudfen, roeil ba§ @elb oon bir fierftammt. 2lIfo,

e^rlid^ gefogt, ber ^auf ift norf) nid^t abgefc§Ioffen; id)

l^ab' aUeg brauf anfommen taffen, ob bu aud^ vo'iU

lenä bift/'

„Unb roenn id^ nein fage, roärft bu bog? «Sag,

gib Slntroort! SBarum rebeft bu je^t nid^tä?"

„©d^au, graufam uerbrie^en t^ät'ö mid^ bod^/'

»^^ f^S' i^i^t nein," beruhigte bie ?^rau. „SSon

mem ba§ ©elb f)erftammt, ba§ wollen roir je^t gleid^

auämad^en, baoon wirb nic^t me^r gerebet, nie unb

nimmer. 2)u I)aft aud^ bafür leiben muffen, fo lang

allein, ba§ oergeff id^ bir nid^t, ha fei fidler. 3lber

roie gefagt, xd) fag' nid^t nein. 2Sir finb SRann unb

§rau unb bereben unb befd()Iie|en alle§ miteinanber.

©d^au, roenn ba§ ®elb un§ Unfrieben bringen follte,

möd^te \d) lieber aUeä in ben ©ee merfen unb mid^

l^interbrcin ftürgen."

SBalpurga meinte, unb §anfei fagte ftotternb:

„Um ©otteä mitten, mein je^t nic^t! @§ brüdEt mir
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ba§ ^erg ab, raenn bu treinft. ^Berfünbige bid^ nid^t.

3e^n SEBirtä^äufer finb e§ nid^t raert, bo^ bu roeinft.

D lieber @ott! 2lm erften SRorgen weinen! S!)a ^aft

bu meine §anb brauf ; e§ gefd^ielit nid)t§, rao bu nic^t

mit gutem SBillen babci bift."

SBalpurga reid^te iE)m bie eine §anb unb mit ber

anbern trodfnete fie bie ^^ränen, bie i^r ba§ überoolle

^erg erleid^tert l^atten. Tlan ^örte brausen Sefui^

fommen. SOßalpurga ging fd^nell in bie Kammer, niemanb

foHte baoon mer!en, ba^ fie gemeint ^atte. 2)rin in

ber Kammer t^at fie ba§ ®oIb ^rma§ in einen ^iffen=

Überzug unb oerftecfte t§>. @in ©olbftüdf mar baneben

gefallen, fie l^ob e§ com Soben auf unb betrad^tete ba§

geprägte 33ilb be§ Eönig§. ©otd^ ein ^önig ift bod^

mit feinem ^opf überaß. 2öenn er aud^ nur mit feinen

©ebanfen überaß fein unb aße§ fdfilid^ten fönnte ! 2)a§

fann aber fein SRenfd^, ba§ !ann nur @ott . . . 3Bie

leben bie je^t bort im 6c^loffe? 2öa§ mirb au§ i^nen

aßen? Qft benn feit geftern nur ein einziger Slag?

Sänge fa^ Sßalpurga traumverloren, big fie fd^mer

auffeufjenb inne mürbe, ba^ niemanb auf ber 3öelt

bem anbern in ©ebanfen immer nac§ge§en fann. ©ie

mu|te je^t aud^ für fid^ forgen.

@§ famen nad^ unb nad§ oiele Sfiad^barn unb greunbe,

aße moßten SBalpurga beroißfommnen. ^anfei fagte

mit Unruhe, fie föme gleich, fie fei nur in ber Kammer,

©nblid^ trat SBalpurga ein, ftraf)lenb oon ^^reube unb

3öo^Ifein.

i^ebeä berounberte i§r gute§ ^ituäfel^en, prie§ il^ren

großen S^amen unb beteuerte, ba^ man fid^ mit it)rem

©lüdfe freue, roie roenn eä ein eigeneg märe.
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Sßalpurga banfte üon ^er^en. 2)er gro^e ^urfien

bcä ©emöroirtä roor 6alb cerjel^rt, benn fie wartete

jebem auf.

„2öie gc§t'§ benn ber alten S^H'^'^" ^^%^^ ^^^'

purga.

„<Bä)au einmal, tote gut bie t[t! 2)enft fie an bie

alte §ublerin! ^a an ber unb an i^rem ^rüditl I)aft

bu beine ©ut^eit oerfd^raenbet," ]^ie| e§ J)in unb I)cr,

unb eä TDurbe berichtet, ba^ bie Serx^a mit if)rem 'Boi)m

unb ber fcfiroargen @ft^er aug ber ©egenb roeggegogen

fei, man roiffe nid)t rec§t roofiin, bie äBur^fjütte oben

auf ber Sßinbenreute ftef)e leer.

9fiun famen aud^ Settier auä bem SDorfe unb üon

loeit um^er. @ä mu|te fid^ fd^nett oerbreitet l)aben,

ba^ 2Balpurga gurüdfgefe^rt fei unb eine ganje ^ifte

ooU ®olb mitgebrad^t l)ahe.

SBalpurga oerna^m ftaunenb, roie ja^lreid^e SSer-

roanbte fie in ber ©egenb \)ahe. 3)a roaren oiele mit

tl)rem SSater oerroanbt, nur ben ©rab fonnte man nic^t

genau angeben, unb bie Settier ganften miteinanber,

benn ber eine beftritt bem anbern bie SSerroanbtfd^aft.

Sßalpurga »erteilte an atte Heine ©aben. (Sie gingen

mißmutig baoon. SDiefe ®ahe mar \a faum be§ 3Bege§

roert, unb auf ©trafen unb SBalbroegen rourbe oiel ge:

fd^impft auf Qöalpurga, bie fei je^t ftolj unb geigig;

ober balb roaren roieber neue Settlerfd^aren ba, e§ roar,

roie roenn man Steigen unter Sperlinge roirft, eä foms

men immer roieber neue liinju.

„9timm bie ^^eitfd^e," rief plö^lid^ eine laute Stimme

oon ber ©tra^e l)er, „nimm bie ^eitfi^e unb jag ba§

Settelpacf baoon!"
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5Der ©emSroirt tarn, geleitet t)on feinen beiben ^agb?

I^unben SDäd^fel unb SJläc^fel, unb biefe gaben aurf) i^re

(Stimme ju bem 2lu§ruf i^reS §errn, 5i§ ein 33ettler

bem einen §unbe einen Stritt gab, ba^ er laut auf?

roinfelte. 2)er ©emSrairt fluchte nun nod^ mel^r, aber

SBalpurga ging l)inau§, bat if)n mit jiemlid^ entfd^iebenem

SCone, bie Seute E)icr bei if)r geroäfiren ju laffen, unb

oerteilte an aUe 2lnroefenben boppelte ©aben. <3ie ent;

ging aud^ baburd^ ber erften gutraulid^ gönnerifd^en 33e=

grüfeung be§ ©emäroirtä. «Sie raupte nodj nid§t red^t,

wie fie fid^ gu xi)\n ftetten foHe. @r roar offenbar ber

SSerfü^rer ^anfei§. 9öar fie fofort böfe mit i^m, !onnte

ba§ ju üielen SBiberroärtigfeiten führen, unb fie oerlor

jeben ©influ^; fid^ aber jur ?^reunblid^!eit Urningen,

marb il^r ebenfaffs fd^roer.

Drin in ber ©tube fragte ber ©emSroirt .^anfei:

„§aft bu i^r affe§ gefagt?"

.^a. freiließ."

„Unb ift fie einoerftanben?"

„©ie fagt, roaS ic^ tf)ue, ift i^r red^t."

3Salpurga trat in bie (Stube, unb ber ©enatter rief,

i§r bie §anb entgegenftredfenb, je^t nod^malä:

„Söittfommen! unb meinen ©lüdfrounfd^ gur ©ems;
Töirtin baju!"

„%üx ha^ erfte banf ic^, ba§ jroeite fann id^ nod^

nid^t anneljmen; juerft mu^ mein SOtann ©emSroirt fein."

„6ui!" rief ber ©eoatter, „gefd^eit! auSftubiert!

Dorne^m! manierlid^! Sie^ft bu, ^anfei? l^ab' id^'g

nid^t immer gefagt: S)u I/aft eine ?^rau, bie fönnte

Königin fein?"

„2ßenn mein 5Rann ^önig mär', roarum nid§t?"

?luerbad£), 9(uf ber £>&f)e. II. 2
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2)er ©emSroirt fd^Iug auf ben %i^<^ unb ladete fo

laut über ben präditicjen 9Bi^, ba| bie beiben §unbe

beuten unb fein Sad^en mit if)rem SSeifaE begleiteten.

SDer ©emSroirt geigte ben anbern Sefud^ern, ba^ man

ntrf)t überläftig fein bürfe. @r ging bolb baüon, bie

anbern mit i^m.

„Unb für beine "iD^utter baue id) nad^ bem ©arten

gu ein fonnigeS (Stüble, ba fott fie'g gut §aben; id^

l^ab'g fc^on oorbem, aber ba§ :3a§r, roo bu fort geraefen,

bod^ erft redöt gefe§en, raaS mir an i§r l^aben. 3Benn

fie nur unfer Herrgott un§ nod§ lang (ä^t. ^a, bie

befte ^tuht im §au§ gehört beiner ?!Jlutter!"

©0 fprac^ §anfei unb fa§ feine ^tou ftraljlenben

2lntli^e§ an. 9SaIpurga fragte: „üßo roittft bu benn

bauen?"

§anfei fd^aute um, raa§ benn ba noc^ ^u fragen fei.

@r §at feiner f^rau freilidE) jugeftanben, ba^ nid^t§ o^ne

tl)ren 2öiEen gefdjel^e : babei ift'§ nun aber aud^ genug,

je^t mad^t man bie (Sadie fertig, roie fie im ©ang ift.

9}Jit großer ©elbftbe^errfc^ung fagte er:

„^f^atürlid^, an ber alten Saradfe ba boue id^ nic^t;

broben an unferm 2Birt§f|au§, ^d} l^ab' aber fd)on

gefagt: fie bürfen mir beim 33au bem S^upaum nid^t§

t§un. $Du roirft ftauncn, roie üoH ber ift, brei JRalter

3tüffe !riegen roir bie§ ^a^r, unb ein ^Ru^jal^r ift ein

gut SSubenjal^r."

SBalpurga §ielt ifim bie ^av^o »or ben SJlunb unb
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fogte cor fid^ nieberfd^auenb : „S)u bift ein ^erjguter

3J?enfd^. ©lauB mir, id^ fenn' bid^ befjer al§ bu bid^

felber. 3fierf)t fo, ba| bu je^t t)iel fd^neibiger 6ift: id^

|ab' bir'§ immer gejagt: fei nid^t fo oer^agt, fteH bid^

nid^t immer E)inten l^in; bu I)aft fo üiel Sßerftanb, ja

nocf) mel^r al§ bie anbern. 3Benn bu nur einmal l^inter

ber %^üx geftanben l^ätteft, roie id§ ber Königin t)on bir

erjäpt l^aBe; unb ba§ näd)fte ^a^x, roenn bie Königin

in§ ©ebirg fommt, Befud^t fie ün§,, fte l^at mir'§ in bie

§anb hinein oerfprod^en."

^anfei fd^Iudfte bel^aglid^ an ben guten 2öorten,

bie il^m feine ^rau gab, er fdfimungelte lang cor

fid^ J)in.

3)ie beiben (Seeleute lobten unb eri^oben einanber

gegenfeitig, roa§ fonft nic^t ber Sraud^ fein foIT, am
roenigften unter 33auer§Ieuten , bie fid^ beffen fd^ämen

tüürben, roenn fie baoon müßten, ätber eä mar unter

il^nen nad) ber langen ^Trennung raie neue§ f^reimerben

unb neue §0(^3eit. Sie mürben fic^ biefer SSerfrembung

unb gemaltfamen ©inigung nid^t bemüht, benn gunäd^ft

ftanb ber 2öirt§l^au§!auf in S^rage, unb babei |anbelte

fid§'§ um i^ren gangen e^elid^en gerieben.

„2tIfo bu bift einoerftanben, baß mir roirten broben

im ©em§Ii?" fragte §anfei.

„.^ab' bir fd^on gefagt, mir motten'S beraten. 2llfo

bu meinft, bu feift tauglirf) gu einem 2Birt?."

„?^reilid^ nid^t fo, mie bu gu ber 2Sirtin, ha^ fagen

atte Seute , unb bie 2ßirtin ift aud^ immer bie ^aupt*

fad^e. 3)u roärft bie befte üöirtin, bu fannft bein Srot

mit bem ^aul oerbienen, mie ber Pfarrer. 3)u fannft

fo gut reben mit ben Seuten, unb ba fann man ben
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3Bcin j(^on um ein paar ©rofd^en teurer geben unb

alle§. <Bä)au, bu t)aft bie 2Irt, bu !annft btd^ fo in

alle Seute l^ineinbenfen unb ifjnen aEe§ abnef)men unb

roieber bafür geben; ba§ ift bag befte 3ei<^en, ba§ bu

gur SBirtin roie geformt bi[t."

(So roar §anfei unfa^lid^, roie Sßalpurga nod^ 3ögern

fonnte. 3)a§ liöd^fte ^beal eine§ jungen ®ebirg§ben)o!)ner§

ift, SBirt gu fein: bie 3ßelt fpeifen unb tränfen unb ba«

oon felber feine ^^ial^rung ^abcn, Suftbarfeiten geben unb

babei fetber am luftigften fein, unb roo bie anbern ©e(b

ausgeben , einnehmen unb überhaupt in feinem §aufe

ber ©ammelpunft be§ jerftreuten Sebenä , ber Reifer,

ber Berater aller ju fein, mit bem fid^ jeber gut galten

mufe , ber oon allem n)ei| , oon ^auf unb Sauf unb

t)on jeber ^u^ unb jebem 2lc!er unb jebcm §au§, bie

in anbre §änbe übergeben, aud^ feinen Siorteil §at, faft

mie el^cbem ber ©utöl^err, unb roa§ anbre Seute effen

unb trin!en, baä fd^merft iE)m auc^, unb er roirb nid^t

mager baoon. Unb bann roieber, roie ber Pfarrer oon

SCaufen, ^odjjeiten unb SCobegfallen immer eine fd^öne

2lbgabe ^ie^en, unb erft gor bie ^remben im ©ommer,

bie bem 2öirt eine ©teuer geben muffen, roeil bie Serge

fo i)od) unb ber ©ee fo tief, unb fie ba§ alle§ anfeilen

bürfen. ^a, fo eine SBirtfd^aft ift ber gro^e See, ba

fliegen aE bie 33äd^Iein oon ben einzelnen 33ergrinnfen

gufammen.

aSalpurga fa^ ifiren SRann mit großen 9Iugen an,

ba er i|r bie gange ©lütffeligfeit unb ben SSorteil eine§

2Birtä^aufe§ fo lebhaft unb augfüfirlid^ fd^ilberte. @§
mutete fie faft felbft an, fie fagte fid^: S)a§ ift bod^

rool^I baö ®ef(^eitefte , benn in bas alte fleine Seben
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finbeft bu bic^ borf; nicf)t me^r ganj, bu bift avKÜ^ anberä

geroorben unb mu|t roa§ anbreä §aben. ©ie beteuerte

baiier norf)mal§ unb mit aufrtd^tigem Slone, ba^ fie

nid^t§ gegen bie <Ba<^z iiabe, man müfje fie nur bes

bad^tfam in bie §onb nehmen.

„Unb n)ei|t bu," fc^lo^ §anfei, „roa§ nod^ ba§ befte

ift? (Sine ^oft befommen roir I)ier§er, ber Sanbnd;ter

felbft fagfs; unb roenn'g boc^ nod^ fe^en follte, fannft

bu ba§ ja leidet machen, unb bu mac^ft unfern gangen

Drt berühmt unb mad^ft eine ©tabt baraus, unb bie

Käufer werben bas boppette roert."

(Sr tooEte mit feiner ?3-rau in ba§ 3)orf fiinaufgel^en

unb ba§ 2Birt§E)au§ einfe^en, aber SBalpurga fagte:

„Sa| mid^ erft gur 'Siui)' fommen in unferm alten

§au§, ba§ 2Birt§l)0u§ läuft un§ nic^t baoon. ^d^ fann

bir gar nid^t fagen, raie roo^r mir ift in unferm §au§,

id^ möd^t' mid^ immer oon einem ©tu^I auf ben anbern

fe^en. @§ ift allc§ fo gut ba^etm. ^ö) meine, jeber

©tut)! unb jeber 3:ifd^ ^ätt' Slugen unb fd^aut mid^ fo

getreu an unb fagt: ^a, roir fennen bid^ nod^ unb

l^aben auf bid^ geroartet, ^e^t bitt' id) bid^, la^ mid^

nod^ in 3ftu^' ba."

„^a \a bleib nur," entgegnete §anfei unb ging in

ber ©tube auf unb ah. ^lö^lid^, al§ ob er gerufen

roorben roäre, ging er |inau§ unb fpaltete nod^ einige

©töcfe, bie er beifeite geftellt §atte.

Söalpurga fam E)erau§ unb fol^ i§m oergnüglid^ gu,

„^a," fagte er, „gefd^afft roirb nadf) roie oor. ^^
werbe fein faulenjerifd^cr 2öirt, ba fannft bu ru^ig fein,

unb an§ St^rinfen gewönne ic^ mid^ aud§ nid^t. ®e§ft

je^t mit mir in§ 2)orf?" fragte er enblic^.
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„^a, fomm nur herein;"

.^anfei roar 6alb juroeg , unb er roar nid^t roenig

ftolj, ie^t mit fetner ?^rau in'ä SDorf ^ineinjiu

ge^en. 2lm großen Sflö^rbrunnen beim 9lat^aufe ftan«

ben grauen unb 3)täbd^en mit i^ren Jlübeln
; fie famen

auf 2öalpurga gu, begrüßten fie unb roünfd^ten i^r

©lud.

®ie ^inber famen ehen an^ ber @d)ule. Söalpurga

rief ba§ eine unb anbre an, gab il^m bie §anb unb

trug ii)m ©rü|e an bie ©Item auf. (Sie §örte mit

fd^roerem §erjen oom Slobe biefeö unb jenes. 3)ie

anbern ^inber ftanben in ©ruppen beifeite unb fd^auten

fie ftaunenb an ; bie 2lb^oIung ber Söalpurga inä ©d^[o|

mar für bie 3)orffinber ein SJ^ärd^en geroorben, unb

je^t ftanb ba§ 3J?ärc^en am l^eHen ^i^ag ba unb fprad^

roie anbre SJienfd^en.

9U§ SBalpurga enblid^ fortging, riefen i^r "ok ^tn;

ber nad^: „3BaIpurga!" ©ie roollten beroeifen, ba^ fie

fie nod^ fennen.

^m 2Beiterge§en mit i^rem SJlanne fagte biefer leife,

auf ba§ 9flat^au§ beutenb:

„(Sd^au, ba l^inauf fomm' id^ aud) balb; eä ift fo

gut mie geroi^, bafe fie mid^ jum ©emeinberat roäl^Ien.

^<i) fönnte 33ürgermeifter merben, aber ba§ nel^me id^

nic^t an; ba§ bringt einem 2öirte mand^e Ungelegen;

fieiten."

Sßalpurga merfte, ba^ ber 2Birt§gebanfe fd^on nad^

atten ©etten SBur^el gefd^Iagen! fie erroiberte nur: „^ä)

fel^', bu l^aft bid^ in biefem i^al^r oiel in ber 3Belt um;

gefeiten. 2)u fjaft aber gerai^ aud^ gelernt: ^eber mu^
guerft an fid^ unb bie Seinen benfen, unb roenn man
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ni(^t§ §at, ober in ein Unfd^irf \äüt, ^ilft einem fein

3Jienfc^."

„2öoI)I, roo^I, aber gottlob, roir braud^en je^t nie=

manb; im ©egenteit."

Wlan fam am §aufe beä @ropauer§ ©ruberfepp

oorüber. 2)er ©ropauer, ber reii^fte in ber ©emeinbe,

ein langer, l)agerer 5Rann mit aßgeit oerbrofjenen

SRienen, ftanb auf ber SSortreppe feineS §aufe§. -^anfei

grüßte i^n juüorfommenb , aber ber ©ruberfepp fe^rte

fid^ mit rafd^er SBenbung um nad) feinem <Btaü. @§

fd^idft fid) nid^t für einen ©ro^bauern, fold^ ein 2:;ags

lö^nerfinb, roie bie 2BaIpurga, ^u beroillfommnen ; l^a^

ganje 2)orf mag an i§r gum S'iarren roerben, roag ein

©ropauer ift unb roei^, roaä er ju bebeuten 'i)at, ber

t^ut ba nirf)t mit, baö roär' fd^ön, menn man fid^ je^t

um ein ©efd^öpf tümmerte, bag früher fro^ geroefen

ift, roenn man i^m ein paar (Sd^oppen Wd^ auf Sorg

gegeben l^at.

§anfei rief taut: „©rü^' ©Ott, ©ruberfepp, meine

?^rau ift roieber ha."

©ruberfepp tl^at, als ob er'ä nid^t gehört ^ätte, unb

ging in ben ©tall.

2ßie ^erjenSfro^ mar SBalpurga geroefen oon ben

Begrünungen im 2)orfe, aber att ba§ t^at i^r nid^t fo

rool^l, al§ ilir je^t biefe ©eringfd^ä^ung roe^e tl^at.

greilirf) ift bag nur ein einfältiger üerfniffener Sauer

in feinem bummen Sauernftol^ , ber fid^ fo benimmt,

unb ber ^önig \)at ja mit bir gefprod^en unb mit fo

einem ^(o^ nic^t; aber roa§ ^ilft ha^'? S)er gjlann ift

ber erfte im 3)orf, unb feine 3Jti|gunft unb SBeg-

roerfung [ä|t fic^ nic^t fo roegblafen.
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„%üx bidj, bu ©abelftod
,

" fagte 2SaIpurga gegen

ba§ .^au§> getüenbet, „für btd; toirte xä) ntdjt; btr

fd^enfe irf; feinen ©djoppen ein unb jage: gefegne'§

©Ott!"

„9Ba§ fagft bu?" fragte §anfei, ha SBalpnrga biefe

SBorte nur in ftd^ f)ineinmurmette.

„SBenn wir bem einfältigen ©abelftod ba fein @ut
abfaufen fönnten, ba§ roärc mir lieber al§ ba§ 93irt§:

i}an§>/' antwortete fie.

„S)a§ roär' freiließ nod) fc^öner, aber ba^u l^abcn

wir baä ©elb nic^t, unb roenn roir'g aud^ i)ätten, ber

©ruberfepp oerfauft nid^t ; im ©egenteil, roo ein 2lnner

Sßiefe fommen roiH, ba fpringt er ^erju unb

nimmt'S i^m roeg."

2lt§ bie beiben beim SBirtS^aus antamen, fanben

fie fd^on »iele Seute, bie am ^-reitrunf be§ 2Beinfauf§

teilnehmen mollten.

„3tf)! 3)a fommt bie neue Sßirtin," ^ie| eö.

„2)anf fd^ön/' jagte SBalpurga, „mein 3Jlann i)at

ben ^auf no(^ nid^t abgefd^Ioffen."

3ludf) ber ^äa,ex oon QeU roax ba, unb SBalpurga

überfaf) rafc^en 33tide§, roie iE)r ÜJJann in ein gangeS

dUi^ üon ©d^meid^Iern eingefangen mar. ©ie mad§te

fid^ balb au§ ber ©tu6e. 3)er 2öirt unb feine grau

begleiteten fie unb §anfei burd^ alle 3tninter unb buri^

ben fetter. SBalpurga fanb aUeS ganj gut, nur

fagte fie immer, bn| man bauen unb neu l^errid^ten

muffe.

„®u bift oerraö^nt," raenbete ber ©em^roirt ein.

„33ei un§ auf bem Sanb ift e§ anberä, roie in beinem

©d^Io^; ba§ roei^t bu nur nidjt meljr; in bem §au§
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braucht man in fünfgig ^a^ren feinen S^tagel eingu;

fdalagen,"

SKalpurga Iie| fid§ auf feine Erörterungen ein, fie

fagte auf bem §eintiDeg nur i^rem Planne, ha^ man

ba§ ^aug üon einem Sauoerftänbigen unterfuhren (äffen

muffe, benn fie 6eibe oerftänben nid^t^ red^tS baoon,

unb üom ©emSroirt etraaö erwerben, ba§ §ei^e bod^

ber ^a^' ben @ped" abkaufen.

§anfei mar eigentlich unmißig, ba| bie ©ad^e nid^t

gleid^ in§ reine gebrad^t rourbe; er meinte, er fönne

feine ©tunbe mel^r im alten §aufe bleiben. 2BaIpurga

rooHte inbeg bie <Ba(^e einftroeilen nur J^ingiel^en, ^Das

neben l^atte fie in ber %^at aud) »iefe geredete Sebenfen,

ba§ mu^te §anfei bod^ aud^ eingefte§cn, unb er roarb

ruhiger.

3Im ^^ad^mittag fteHte SBalpurga if)r 33efi^tum unb

i^r ©rroerbniS fauber auf ein Slatt gufammen, e§ mar

eine fd^öne «Summe; ha^ ©emäroirtgl^auS mit bagu*

gehörigem Sldferlanb, SBiefen unb 2SaIb fonnte faft gang

begafilt unb, ma^ nod^ barauf fte^en blieb, in einem

ober gmei guten ^al^ren abgetragen merben.

Viertes ^apttd*

(S§ mar am 3lbenb. ®ie ©ro^mutter mar in ber

Kammer unb fang mit beroegter alter Stimme i^r ©nfefs

d^en in ©d^Iaf; oud^ fie fang ba§ Sieb:

„2öir Beibe fein oerBunben

Unb feft gefnüpfet ein."
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2Ba(purga unb §anfei fa^en allein am %i\6), unb

jo ]ä)neü a| er nid^t bie Kartoffeln, al§ 2BaIpurga fte

gu fd^älen oerftanb, unb immer bie beften unb fd^önften

legte fie iE)m oor. „©d^au, §anfei/' fagte fie unb fal^

gar fro§ babei au§, „fd^au, 2Jiann, ber König unb bie

Königin §aben bie beften ©ad^en üon ber 2BeIt auc^

nirf)t beffer alö rair. 2)a ift guerft ber ©d^laf unb baä

©onnenlid^t unb bas 2Saffer unb ßier unb gefottene

Kartoffeln unb ©alg, bie finb im ©d^to^ unb in ber

§ütte immer gleid), unb ba§ S3efte ift auc^ gleid^ —
roei^t bu, mag baä ift?"

„^a, ein guter Ku^, ber fd^mecft oon ber Königin

nid^t beffer al§> non bir, unb ba bin id) aud^ bem König

gleid^, befonbers roenn mir ber Sart gut rafiert ift loie

l^eut/' fe^te er f^in^u, unb füt)rte bie §anb feiner grau

über fein glalteS Kinn.

„§aft red^t, aber id) fiab'ä anberä fagen rooHen:

bie Siebe ift audf; gleid^, bie fönnen fie ba broben oud^

nicEit anberg l^aben al§ mir."

„Qc§ mei^ gar nic^t, roie'S mit bir ift/' fagte §anfei,

„id^ l^ab'S gar nid^t geraupt, bafe bu fo eine §eje bift;

gefd^eit unb fd^neibig roie ber 2;ag. (g§ ärgert mid^,

ba| bie SRenfd^en nod§ bu gu bir fagen unb fo tl^un

bürfen, al§ ob bu nod^ bie alte 2Balpurga roärft."

„©ei frol), ba^ id) bie nod^ bin, fonft mär' id^ ja

nid^t me^r beine grau."

§anfei l)ielt bie Kartoffel im SRunbe unb jerfautc

fie nidf)t, er fd^aute feine grau ftarr an; enblid^ fagte

er, bie faft un^erfaute Kartoffel fdjneU f^inabraürgenb

:

„^e^t, ber ©pa|, ber gefällt mir nid^t, über fo ettuaö

barf man feinen ©pa^ mai^en!" Seibe fd^roiegen.
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S)rin fang bie 3Jiutter:

„3)lein §erj trägt eine Letten,

Sie bu mir angelegt,"

unb je^t, ba fte fd;rütegen, traf bte beiben ba§ Sieb.

„^sk wu^ ^^1^ "oc^ tt»a§ fagetx," begann §anfei

roteber, „e§ tft meine ©erool^nl^eit , id^ ^ab'ä bie gan^e

3eit fo gehalten, attemal nad^ bem 3flaci^teffen bin id^

nod^ ein wenig jum ©emSroirt £)inauf, befonberS am

©amStag abenb. ?fJiand^maI i)ab' iä) nod^ roaS getrun«

!en, manchmal auc^ nid^t. ^e^t, §eut ift ©amätag, ba

finb atte ba, unb ba mein' iä) , xä) geJ)' nod) hinauf,

id^ t§u'§ bir gulieb."

„2Barum mir gulieb?"

„2öeil bie Seut' fonft fagen: je^t mu^ er unters

budfen, roeil feine gnäbige grau ba^eim ift."

„SBaS gellt'S bid^ nur immer an , roas bie Seute

fagen? Unb im ©egenteil, bie Seute roerben fagen:

n)a§ ift ba§ für ein Mann, ber am gmeiten 2lbenb,

wo feine grau nad^ einem ^al^re mieber ba{)eim ift,

in§ 2iBirt§^au§ lauft?"

§anfei fa^ fie ftarr an, auf biefe S)re|ung raupte

er nid^tS ju fagen: enblid^ aber brad^te er vox: „^^
mein', ic^ ge^' bod^ nod^. 9^id^t roa^r, bu nimmft mir'§

nic^t übel?"

„©e§ bu nur!" erroiberte Söalpurga, unb §anfei

ging rafcE) bot)on. SKalpurga fat) i^m nad^, unb ST^ränen

brangen i§r ing 3tuge. „Sllfo \)a^ ift'S, monad^ bu

bid^ gefeint ^aft, unb jebe SJiinute mar bir gu lang,

unb bu ^ätteft bie ©tunben gern gejagt, ba^ fie

fd^neUer laufen?"
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55ie SDiutter tarn ^erein , legte leife bie SLljüre an

unb jagte: „@§ fd)Iäft präc{)tig."

^n 2Balpurga§ 21ntlt| glönjte ber 2Siberfd^ein be§

3l6enbrot§ gang anber§ al§ ^eute ber Sd^ein ber 9}Jorgen;

früi)e, ba btefe Sonne auf[tieg.

3>a§ Äinb fd^rie nochmals in ber Kammer, bie ©ro^«

mutter ging gu if)m , unb rafd^ , al§ ob fie etmaä ge-

ftof)Ien f)ätte, üerlie| SSalpurga bie ©tube unb eilte

nad^ bem «See. @§ roar 3^arf)t, bie 2BeIIen fd^lugen

leife an ba§ ©eftabe, ber Dfiof^rfperling plauberte nod^

gar emfig, bie 2ßafferf)üf)ner graitfd^erten, auf ben Sergen

l^ocö oben bei ben 3llnten Bronnten l^eHe ?^euer, bie 2l(me=

rinnen etraarteten ^eute gur ©amätagnad;t i^re Siebften,

unb je^t ftieg ber SRonb über bie ©amSbül^eHuppe ^er?

auf unb blinfte in ben ©ee. Sßatpurga ftarrte geraume

3eit roie oerloren in ben ©ee, bann !el)rte fie roieber

in§ ^au§ gurüd", aber fie ging nicf)t in bie Stube,

fonbern fd^lic^ leife nad^ bem fetter. 9Jiit übermäd^tiger

Äraft rollte fie bie fteinerne ^rautbütte »on i^rem ^la|e,

grub bie @rbe auf, legte ba§ ©olb l^inein, ba§ fie oon

:3rma befommen, unb rollte bie ^rautbütte roieber barauf.

©ie ftanb nodE) am Srunnen unb roufd^ fid§ bie

^änbe, al§ fie faf), roie bie SRutter brin in ber ©tube

Sid^t angünbete. ©ie ging gu x^x unb ftarrte in baä Sid^t.

„2Bag fie^t bu fo in§ Sid^t?" fragte bie 3Jiutter.

„^a, SJiutter, id& bin fo ein eingig Sid^t nid^t me^r

geroö^nt; im ©d^Ioffe, ba finb immer fo oiel."

„3tber mel^r al§ groei 2lugen laben bie SJlenfd^en

bort aud^ nid^t," entgegnete bie ^Kutter. „^Jfiein, ^inb,

ba§ ift'§ hod) nid^t, roarum bu fo oerftört auäfie^ft.

©ag e^rlic^, roa§ ift'g?"
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3BaIpurßa geftanö, roie eg i§r ba§ ^erj abfto^e, ba^

xi)x 5!JtQnn fc^on om äroeiten SlBenb e§ nid^t ba^eim

au§f)alte unb tn§ 2Btrt§£)auä muffe.

„©ib mir bie^anb," fagte bie SJJutter. „iga, über

beine ^anb ^obe id^ nad^gebad^t, id^ l^ab'ä fd§on ge=

merft, bu roafd^eft bir fo oft bie §änbe, fobalb bu roag

angerüfirt I)aft; ift fd§öu, aber bei uns ge^t ba§ nic§t.

©d^au, beine §anb ift fein unb roeid^ geworben bie§

^a^x über, unb bie meine ift rau^ roie Seber, unb bu

mu^t auä) balb roieber eine vani)e §anb Megen. 9Kad^

um ©otteS roillen beinen 5Rann nid^t fopffd^eu unb gib

il^m ja !eitT Unroort. ©laub mir, e§ ^at i§n roie mit

fed§§ Sfloffen Iiingegogen, gumal l^eut, am ©amstag abenb.

@r f)at fid^ baran geroöl^nt, unb ©erool^nl^eiten finb

ftarf , ba§ fann man nid^t nur fo roieber umbiegen ; unb

fd^led^t ift er nid^t, ba§ roei^ id^. 2a^ i^m nur je^t

feinen Sauf, roie er'§ geroof)nt ift, er !ommt fc^on oon

felbft roieber in§ alte ©eleiä,"

SSalpurga antroortete nid^ts. Sie fc^älte aud^ ber

3Jiutter mit großer 33e^enbigfeit Kartoffeln, unb biefe

fagte

:

„9fiirf)t roal^r, roa§ eigentlid^e ©otte§gaben finb, bie

{)aben fie im ©rf)lo^ au^ nid^t beffer?"

„2)a l^aben roir eine arme ©eele erlöft,'' erroiberte

Sßalpurga läd^elnb; „gang ba§ gteid^e f^ahe iä) üor§in

meinem Tlanm gefagt."

3J?utter unb ^Tod^ter Ratten bie <RartoffeIn gum mor;

genben ^ag gerichtet, unb bie ^Kutter fagte:

„SSeiBt bu roas? SBir fc^Iie^en bie SSorbert^ür

unb fe^en un§ hinten im @ra§garten auf ba§ SSänfd^en,

roo bein Sßater aud^ immer fo gern gefeffen. 2>a föunen
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Toir xvijio, miteinanber rebert, e§ fommt niemanb me^r,

roenn fte fein Sid^t feigen, ui^b mx wollen aud) feinen

Sefud^, roir braud^en feinen fremben SRenfd^en, mix

beibe finb un§ oHein genug."

„3lcf) ©Ott, roenn'ä aü6) nur mit meinem ^ann fo

wäre
!

"

„2a% je^t beinen 9Jtann ruf)ig im Sßirtg^auä. @ott=

lob, ba^ mir jroei je^t allein bei einanber finb. Xi)u

nur nid^t, oI§ roärft bu eine abgefegte Königin, bu

t£)uft bir am me^eften bamit."

5Rutter unb ^^orfiter gingen burd) ba§ §auö nad)

ber §intertf)ür, bie auf ben fteinen ©raSgarten führte.

§ier ftanb oor bem ©tattfenfter an ber üßanb eine 33anf.

©ie festen fi(^ unb liefen bie §intertt)ür offen, bamit

man ba§ ^inb §öre, roenn e§ etroa fd^reie; man l^örte

ober nid^tS, alö ba§ ruhige ?^reffen ber beiben Ml^e

im ©taß. 3)er ^Jionb mar üoU ^eraufgefommen unb

ftrafilte gli^ernb in ben ©ee ; oon fem l^örte man

mand^mal ein pöbeln, ba§ Seilen eine§ §unbe§ unb

einen 5Kuberfd^Iag oon einem ^a§n, ber nod^ über ben

©ee fu^r.

„ÜBenn nur fd^on bie erften oiergel^n Siage oorüber

mären," flagte SBalpurga, „bann märe id^ bod^ fc^on

eingeroö{)nter.

"

„3Bünfd^ bir feine 3eit t)erum, fie fommt unb ge^t

aHein."

„^a, 5)^utter, befehlet mir immer aHe§, roaS id^

tl^un foll, id§ roiE je^t gar feinen eigenen Sßillen §aben."

„2)a§ geE)t nid^t; fobalb man allein laufen gelernt

l^at, mu^ man auc§ allein fallen."

„i^d^ roill mic§ rerf)t jufammennelimen."
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„®ut, ergäl^I mir aud^ raaS. 2öie ift'§ um biefe

3ett im ©d^lop"

„Um biefe S^xf^ D lieber ®ott, id^ mein', i<i) mär'

fd^on jroei ^o^re fort. ^e|t finb fd^on lang in äffen

©ängen Sid^ter angejünbet, unb brunten bei ben ^err*

fd^aften fteJien fie je^t oon ber Xafel auf, baoon rotffen

roir ober nid)t§. 3)ie 9J?amfeff ^romer lieft in i^rem

S3ud^
, fie lieft jeben Xaa, ein ganjeg Sud^ au§ , unb

mein ^rinj — o bu arme§ ^inb — " fing 2Ba[purga

plö^Iid^ an gu meinen, ^m felben 2lugenblidf fd^rie i^r

eigenes ^inb brin im §aufe. 2)ie beiben grauen gingen

l^inein.

„@§ ^at nur geträumt," fagte bie 9Jiutter leife.

„2)a§ iRinb fpürt bo(^, ba^ feine redete 9)lutter ge^

fommen ift."

2ßalpurga füf)Ite auf§ neue, meld^ ein boppelteS

Seben fie führte
;

fie lebte nod^ bort unb roar bod^ J)ier

bal^eim ; affeS roirrte fic^ i^r burd^einanber, unb al§ fie

rcieber bei ber SHutter ouf ber 33an! fa|, mu^te fie

fid^ befinnen, mo fie mar.

„^ä) mein'," fagte bie 9Jlutter, „rcer fo oiel S^iU

Iid^e§ ^at, mie ber Äönig unb bie Königin unb bie fjo^m

§errfd§aften, ber fann gar nic^t an§ (Sroige ben!en."

2BaIpurga erjä^Ite, roie fromm fie bort feien, be«

fonberS bie Königin, unb bie fei bod^ lut^erifd^.

®eru|ig unb ftiff fprad^en bie beiben miteinanber,

unb 2ßalpurga lag am bergen i^rer SRutter unb fd^Iief

enblidö ein. . S)ie SRutter roagte !aum §u atmen unb

I)ielt fie an ifirem bergen, in i^ren 2trmen. 9?adi einer

SBeile medEte fie 2öoIpurga unb fagte: fie lönne fid^

erfälten unb möd^te lieber ju Sette ge^en. Sßalpurga



— 32 —

erroadite oerroirrt, fie n)u|te raieber nid^t, iüo fie töar;

ftd^ ben ©d^Iaf au§ ben Slugen reibenb
,

fragte fie

:

„Mdn Tlann ift nod^ nid^t ba§etm?"

„©et) bu nur ju 33ett, id^ Eielf bir/' fagte bie

9J?utter unb entÜeibete SSalpurga raie ein !Ietne§ ^inb,

bann fa^ fie üor if)rem Sette, fafete bie ^anb ber

S^od^ter unb begann: „Sd^au, e§ ift eine eigene (Sad^e,

rcenn 5Renfd^en , bie pfammengel^ören , einmal lange

3eit üoneinanber gelebt ^aben. 2ßer fortgeroefen , l^at

fid^ geroöfint, ol^ne ba§ anbre ju fein, unb ba§ anbre

bat)eim aud^. S)o mu| man eben roarten, bi§ e§ roieber

gufommenroäcfift. ©ib ja red^t adft, ba^ bu nid^t ein*

mal ein Unroort fagft, Ia| ja nie ben @eban!en in bir

auffommen: roenn id^ nur roieber fort mär', unb id^

fann ja brausen in ber 2BeIt fein ! Sä^t bu ba§ gu, fo

bift bu mie ein 33aum, bem man bie SSur^el abgehauen

l^at unb i^n bann oerpflanjen roill — er mu^ oerborren.

3)ierl, mag ic^ bir foge: roa§ bu änbern fannft nac§

beinern ©inn, mad^; roa§ bu nid^t änbern fannft, Ia|

mie e§ ift, unb benf, e§ mu^ fo fein, unb füg bid§

brein. 3^id^t§ SDümmereg auf ber 2ßelt, aU roenn bie

3J?enfd^en fid^ etma^ roünfd^en, ma§ fie nid^t mad^en

fönnen. X)u fannft bei 3©inb unb Stegen oft l^ören:

roenn nur Fieut fd)ön SOBetter roäre! ^o, ba§ 3Better

brausen fönnen roir nid)t mad^en, aber in un§ fönnen

roir gut Söetter mad;en. S^^t, ba§ l^abe id^ bir

fagen rooEen: mad^ bu in. bir gut 3©etter, bann ift

atteS gut."

„9a, mas, t^u' id^? 2Bag fott ic§ benn?"

„©leid) l^eut nad^t mad^ bie $robe. 3)a, gib mir

bie §anb brauf, ba^ bu beinem 9Jiann, menn er ^eim«
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fommt unb bu 6ift nod^ ma^, mit frö^Ud^em ©inn:

,@rüB' ©Ott, §anfei!' gurufft/'

„SJiutter, ba§ fann id^ nid^t, ba§ fann td^ nid^t!"

,,^6) fag' bir aber, baö tnu^t bu lönnen, fonft Bift

bu feine braoe %xau unb feine braoe 5Jiutter, unb in

jebem ©olbftücf, ba§ bu l^eimgebrad^t l^aft, fterft ein

feuriger Teufel. 2)u l^oft gejagt, bu roiHft mir folgen,

unb je^t gleid^ beim erften mittft "ou nid§t!"

„^a, 9Jiutter, id^ raitt; id^ miß mir atte9Jiüf)e geben."

„@o, je^t gute '^aä)t," fagte bie SJlutter unb ging

in i^re Kammer.

2Balpurga lag ftill im Sett, aber ^om unb Kummer

nagten in i^r. ^^r ^inb ^at fid^ i^r entfrembet, unb

i^r 2Rann l^at böfe ©erool^n^eiten, er mu^ feiner ©es

feEfd^aft nac^ge^en unb fann nirf;t bei i^r auSl^alten.

%üx roen l^at fie fid^ benn all ha^ Sd^roere auferlegt,

unter fremben 3Jtenfc§en brausen ia^ alles ju erwerben

unb fo brao §u bleiben? . . . ©ie meinte bittere St^ränen

in i|r Riffen. 2lber plö^lid^ fprad^ e§ in i^r: Stuf

bein 33raofein bilbeft bu bir aud^ roa§ ein? SSift \>u

benn für anbre brao ober für bid^ ? Unb ^aben bie

nid^t aud^ gu leiben gehabt, ba^ fie alle§ ^aben attein

auf fid^ nehmen muffen? Ttn^t bu nid^t ©Ott banfen,

bafe fie nid^t oor Kummer geftorben finb? . . . ^a, ba§

roo^l, aber je^t müßten fie .fid§ oon bergen freuen unb

banfbar fein. — 3Som ^inb fann id^'g nid^t »erlangen,

ba§ l^at feinen SSerftanb, aber mein SRann, ja er l^at

bod^ SSerftanb, menn er mill. 2llle§ bo§ foH id^ erobert

Ijaben, um als SBirtin ber gangen 2Belt gu bienen?

9^ein, bie ©rrungenfd^aft ift oon mir ba, unb id^ l^ab'

ba§ g^ed^t ... Um ©otte§ mitten! Siedet! 3fled^t . . . ba

«uerbadE), 9luf ber §ö]&e. II. 3
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ift ba§ (SIenb. 3öenn eines immer fein Stecht l^aben

roiH gegen ba§ anbrc, bann ift bie §öKe ba . . . Qd^

mU fein 3flc(i)t, id^ I^q6' !ein 'Sit^t, id) roitt gar nid^tS,

irf) roiH nur eine ge^orfame ^rau fein unb eine gute

9Jtutter . . . Sieber ©ott, Jiilf mir, roenn id^'§ nic^t bin—
@§ näherten fid^ fc^roere (Sd^ritte. ^anfei trat ein,

unb Söalpurga rief mit fröE)tid;er ©timme : „©rü^' ©Ott,

§anfei! (S§ freut mic^, ba^ id) nod^ roac^ bin, menn

bu l^eimfommft."

„ ©eraonnen §ab' id^! ©eroonnen!" fc^rie §anfei mit

mächtiger (Stimme, „brausen am Äammerfenfter , ba

fte^en ^roei SJiänner; mir §aben geroettet — um fed§§

3Ka^ Söein §aben mir geroettet. Sie l^aben gefagt, bie

^robe brauf, roie eine g^rau ju einem ift, jeigt fid^,

roie fie einen anrebet, roenn man au§ bem SBirtöl^auä

l^eimfommt, ober gar, roenn man fie au§ bem ©d^Iaf

roeät. ^ä) \)ah' gefagt: id^ fenne meine ^^rau: roenn

id^ fieimfomm', ift fie freunbli(^ unb gut, unb ba \)ahen

fie mir'§ nid^t geglaubt — unb ba '^ah' iä) geroettet,

unb je^t i)ab^ xö) geroonnen, unb aEer 2Bein auf ber

gangen 2öelt, roenn otter mein roär', roär' mir nid§t fo

lieb, al§ ba^ ic^ red^t l§ab'."

^anfei öffnete ben ^enfterlaben, ber {)inau§ nad^ bem

(Seeufer ging, unb rief: „^e^t f)abt i^r^ä gefiört, i§r

Scannen, ^^x fönnt ge^en. Ser SBein ift mein, ©ut

SBalpurga gog bie Settbedfe über ben Äopf, brausen

l^örte man lad^en, unb pei 5DMnner entfernten ftd^. 2)er

3Jionb blidfte eine 3}iinute gar frö^lid^ in bie niebere

J^ütte, bann rourbe ber Saben roieber gefd^Ioffen.
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31I§ ^anfei am 9Jiorgen erroad^te, roaren bie ^ü§e

kreit§ getnolfen, unb im .^aufe mar e§ fo fauber unb

^ett, alä ob eine von ben faligen Jungfrauen, bie in

ben 33ergen l^aufen, §ier atte§ georbnet ^ötte. Sluf bem

%i'\d) in ber <Stu6e lag ein roei^eS 5üud^, unb mitten

barauf ftanb ber 9?eIfenfto(f oott blü^enber roter ^Reifen,

unb ber fd^roarge Stopf, borin fie ftonben, mar um unb

um mit einem SSlätterfran^ ummunben.

„2)u bift fleißig gemefen," fagte Canfei, unb 2Sal=

purga ermiberte:

„^a, lä) bin in ©ebanfen ^eut fd^on in ber ganzen

roeiten 9öe(t geroefen unb roieber Jieimgefommen. ©d^au,

bie oornelimen SRenfd^en Jiaben aUeS, roaS man münfd^en

mag, aber roei^t, maä fie nic^t ^ahtnV

„9^ein, ba§ meife id^ nidE)t."

„(Sie ^aben feinen «Sonntag, unb loei^t bu, marum
nid^t?"

„2)a§ mei^ i6) roieber nid^t,"

„SBetI fie feine eigentlichen l^arten 2öerftage l^aben.

2Öenn man im Sd^lo^ auffielet, ba ftel^en Stiefel unb

Sd^ul^ oon felbft geroirfift oor ber %i)üx, ber Kaffee l^at

fid^ felbft gefoc^t, ba§ Srot ^t fid^ felbft gebatfen, bie

2Begc ^ahen fi(^ oon felbft gefe^rt, unb ba§ ift affe§

ba, man mei^ nic^t mie. 2lber je^t alle§ mit ber eignen

§anb mad^en . . . <SdE)au, id^ l^ab' bir f)eut fd^on bie

§änb' unter bie §ü^e gelegt ; id^ l^ab' bir beine ©d^u§e

gepult."

„3)a§ barfft bu nid^t, ba§ ift nid^tg für bid^. %^u
ba§ nirf)t me§r."
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„©ut, roiU'ä nic|t met)r tf)un, aber J)eut ^ab' id^

atteg, unb e§ roar mir fo roo^l, id^ !ann btr'§ gar

nid)t fagen, roie id^ ben erften ^übel SBafjer geholt l^abe.

@§ ift mir fd^tüer geroorben, tft aber bod^ gegangen,

unb je^t freu' id^ mid^ auf ben ^mbi^
;
feitbem id§ oon

ba fort geroefen, "i^ah' xd) feinen fo mäd^tigen junger

ge^bt, roie je^t."

2(l§ bie ©ro^mutter mit bem Äinbe !am, roar aud^

fte ü6erraf(^t unb fagte: „2öalpurga, bu mad^ft au^

unfrer §ütte nod^ ein ©c^lofe."

^anfet bertd^tete mit ^reube, roa§ SBalpurga ge^

fd^afft l)ahe, unb bie 5!Jlutter fagte: „9led^t f)at fte, am

beften ba^eim mad^t, roenn man red)t frf)afft, unb grab

roeit il^r je^t etroa§ im SSermögen f)abt ,\mü^t t§r um

fo me^r fd^affen, benn roo man nid^t fd^afft, t)at baö

Sßermögen feine redete ^eimat unb roiU roieber fort;

roenn man aber ^u bem, roa§ man §at, etroa§ fiinju»

bringt, fo roenig e§ aud^ fei, bleibt ba§ 2l(te gern \)a."

„^ä) mein', roir braud^en l^eut gar nic^t in bie ^trd^'

gu gef)n," fagte .^anfei, „bie 3)iutter gibt un§ ben

beften SJiorgenfegen."

„^a, roir gefien aber öoc§ in bie ^irc^'," erroiberte

Söolpurga. „(Solang \d) fort geroefen bin, l^ab' id^

mid^ auf biefen erften .^ird^gang gefreut, unb e§ ift ja

i^eut gottlob ein 2ßetter, ic^ mein', eg roär' frül^er gar

nie fo fd^ön geroefen/'

@ä roar ein gebet§lid^e§ S3eifammenfein , nur ha^»

^inb blieb nod^ roiberroiEig.

SBalpurga fagte i^rer SRutter, ba^ fie alle§ red^t

gemod^t, über ein§ aber fei fte bog.

„2Ba§ ift'g? aßa§ f)ah' i6) gemacht?"
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„S)a^ xi)x euä) feine 3}ta(jb attgefd§afft l^abt."

2)ie Sitte läd^elte: ba§ fönne fte nie, fie raifle gar

nid^t, roie fie bagu fommen foUte, einer 9Jiagb ju be=

fehlen. S^iun fagte ^an^d, er bulbe nid^t, bo^ feine

grau fid^ fo abarbeite, e§ muffe eine 2Ragb in§ §au§.

S)ie ©ro^mutter empfahl eine§ i§rer Sruberfinber

oom jenfeitigen ©ebirge. @§ lüurbe 6efd^(offen, ba^

man bem D§m ^eter Sefd^eib fagen laffe, er foUe mit

einer feiner ^öd^ter fommen.

2)er SRorgen mar frifd^, unb ^anfei, ber fein fc^nee=

meines §emb anl^atte, fagte, feine pfeife anftedfenb:

„2Balpurga, Ia| beine SJiutter aud^ etvoa^ arbeiten

unb fomm bu ju mir in ben ©arten."

@r fa^ brausen unter bem ^irfd^baum auf ber 33anf,

unb balb fam aud^ 2ÖaIpurga unb fagte nad^ §rauen=

art, fie bleibe nur fur§, e§ fei nod^ mand^erlei ju t§un,

unb man muffe ^^eitig gur ^ird^e.

5Run fa|en bie beiben am l^etten 5[Rorgen auf ber

Sanf, unb ^an\n fagte: „3fteb aud^ ma§. 5Du mu|t

bod^ üiel gu ergä^fen fiaben."

„^d^ roeil je^t nid§t§. SSart nur, mit ber 3^^^

fommt'S fd^on, @§ ift genug, ba^ mir M einanber finb.

SBenn nur alle§ gefunb bleibt, ^di) mein', unfer ^irfd^en^

bäum fei geraad^fen."

„Unb je^t glaub' id^, bu ^aft bie§ ^ai)X noc^ gar

feine ^irfd^en oon i^m gehabt. ^d§ fteig' hinauf unb

l^ole bir, unb roenn id^ com 33aum nod^ weiter J^inauf*

fteigen unb bir ba§ S3lau oom §immel l^erunter^olen

fönnt', ic§ t^ät's/'

©r flieg auf ben Saum imb rief: „©d§u! g-ort,

i^r ©pa^en! ^^r ^aht genug gehabt. ^e|t ift meine
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3tlte roieber "öa, fie tft aber eine ^unge, unb bie roitt

aud^ voa^ l^aBen, unb i^r ^aht ba§ ganje ^a^x eure

3Bet5er bei euci§ getiobt unb id^ nid^t." @r pflütfte

l^aftig bie fd^önften Mrfd^en unb fang babei:

„3ur Äirfd^enjett bift fort üon mir,

.3ur Äirjd^enäeit bift tüteber bier,

2)ie j^ir|d)en, bie fein fcbtoarj unb rot,

3cb lieb' mei'n ©c^a^ biä in ben Sob !"

aber ptö^Iid^ rief er: „9BaIpurga, id^ mu^ herunter, td^

fann bir nii^t nod^ mel^r f)oIen, mir roirb fd^roinblid^."

dx ftanb fd^nett roieber auf bem Soben unb fagte:

„S)a§ ift mir in meinem gangen Seben nid^t paffiert unb

bin bod^ mand^en l^alben 2;ag ba oben gefeffen; aber

bie greub' unb unfer ©lüdf, ha^ ma6)t mid^ je^t fo

frf)n)inblid§. ^d) fteig' mein Sebtag auf feinen Saum
me^r, ba§ oerfprec^' idC; bir. @§ roär' bod^ graufam,

roenn id^ ftürgte. 2Bir muffen unä lauten, ha^ mir ge;

funb unb gerab' hei einanber bleiben, ^d^ Toitt fein Sein

bred^en, id^ mill nod^ mit bir tanjen. 2luf ber ^od^jeit

üon unfrer 93urgei tanj' id) mit bir. §d^ mein', id^ l^ör'

fc^on 3Kufi!? ^0x6), f)örft bu nichts?"

„9^ein, aber baö bauert nod^ lang, bi§ bie §od^jeit§s

mufif oon unfrer Surgei aufgefpiett mirb!"

„Unb einen redjten ÜJiann mu^ fie friegen, ba§ tl^u'

id^ nid^t anberS. 2öa§ meinft bu gu einem ^ringen?

^d§ mitt aber ftiU fein, xä) fd^roä^' fonft lauter bummeä

3eug. ^6) roei^ nid^t me^r, roaS id^ fag', roo id^ bin,

unb raer id^ bin, unb
*

„2ßir finb ba^eim, unb bu bift mein 5IRann: bomit
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ift atteg hzi einanber. 3öir[t feigen, iä) l^ab' bir noci§ tüaS

©uteä."

„©ag mir tiid^tS unb oerfprid^ mir nid^tS mel^r, i6)

l^ab' genug, ^d^ !ann mir gar nid^t benfen, ba^ wir

ein ^inb l^aben, id^ mein', mir Ratten |eut erft ^od^geit

gehabt."

Mit ganj leifer Stimme, jo ba^ fein 3Sorü6er=

gel^enber e§ §ören fonnte unb nur fie attein n)u|ten,

ba^ fie fangen, ftimmten fie ba§ Sieb an:

„2Bir ßeibe fein »erbunben

Unb feft gefnüpfet ein,

©lüdfeltg fein bie ©tunben,

SBann rcir Beifantmen fein."

©ie fangen benfelben 3Ser§ roieber unb immer roieber,

raie ber %int auf bem Saum immer baSfelbe Sieb fd^met«

tert ; fie l^aben nic^t§ gu fagen, al§ bie eine glüdffelige Suft.

Oben üom ©ee erfd^ott je^t bie ^irc^englodfe, unb

bie Xöne toaltten unb floffen bapn über ben breiten

©piegel be§ ©ee§ unb f)inan gu ben Sergen unb Söäls

bem. 9Som S)orfe l^er fam ein ^ul^rroerf, unb 3öal=

purga fagte: „2Bir muffen un§ ruften ^ur ^ird^e."

Seibe gingen in ba§ §au§. SDie 3Jiutter §atte

§anfei fd^on fein !önig(id§e§ ©onntaggeroanb ^ured^t

gelegt, '^aä) !urjer 2ßeile ^örten fie ^eitfd^entnaEen

com ©artenjaun l^er, unb eine ©timme rief: „kommet
balb!" §anfei fragte gumgenfter l^inauS: „2Ba§ gibt'S?"

2tud§ 9Salpurga fa^ au§ bem niebrigen ^ammerfenfter

unb oerfiülttte fid^ mit einem großen Süud^e. 3Son bßr

©tro^e antwortete ber ©ropned^t be§ @em§mirte§, ber

neben bem ^u^rmer! ftanb:



— 40 —

„ÜJictn SReifter fd^icft euc^ fein gufirroerf, tE)r fottet

bamit jur ^ird^e fahren."

„SBalpurga, toiUft bu fafiren?" fragte §anfei an

ber t)erf(^Ioffenen ^ammertl^ür.

„yiein, ic^ gef)'. ^d^ bitt' bidj, ^anfei, fd^ic! ba§

§ui)rtüerf gurüdE; id^ bin genug gefahren."

§anfei ging l^inau§. (Sben tarn ber ©emätöirt,

forgfältig geüeibet, feine ©olbatenbenfmünje blinfenb

auf ber 33ruft.

§anfei fagte banfenb, ba^ feine g^rau nid)t fal^ren

n3oI(e, aber ber ©emgrairt Iie| fid^ ntc^t fo fd^nelt ah-

roenbig mad^en; er roartete, bi§ 2Balpurga !am.

<Sie Iie§ nic^t lange auf fid; roarten beim 2lnpu|en,

unb bag rvili oiel l^ei^en, benn fie geigte fid^ ja ^eule

jum erftenmal roieber unb raupte, raie aller 3lugen auf

fie gerid^tet fein roerben. 21I§ fie nun fd^ön gepult

tarn, fagte ber ©emSroirt:

„S)u mu^t mir fd^on bie @f)re ant^un, ba| id^ bid^

unb beinen Wann nac^ ber ^irc^e fa!)re."

„^d^ bin nod) gut gu %u^ unb freue mic^, einmal

roieber tüd^tig laufen ju bürfen."

„2)a§ fannft bu fd^on nod^, aber nic^t an biefem

erften (Sonntag. 9öir müßten un§ fd^ämen cor benen

auf ben ©inöben ba brüben unb ba auf ber Sßinben;

reute, roenn mir i§nen ntd)t geigen, ba| mir eine ?^rau,

roie bu bift, gu eieren oerfte^en. 2öir finb aUe ftol§

auf bic^
—

"

„SDanfe, nel)mt'§ ja red^t uid^t übel, aber id^ fa^re

uid)t."

Söalpurga lie^ fic^ niä)t jureben. S^er ©emSroirt

roar na§e baran, fd^arf gegen fie loSgufafireu , aber er
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be^TOang ftd^, benn ba§ fötinte üielerlet jerftören. "^fftit

läd^elnber 9)liene fagte er:

„§ätt' tnir'g benfen foffen; für bie SSorne^men tft

ba§ 3wf"^öe|ei^ fi« befonberer i'edcrbifjen, ja ja!" @r

(ad^te über feine ©efd^eit^ett unb fd^idfte ba§ ^ul^rroer!

jurüdf; er läd^elte, big er ftd^ umroenbete , bann aber

marf)te er ein grimmige^ ©eftd^t. @r ging J)eim, gog

feinen 9tocf mit ber 2)en!mün5e au§, f)ing iE)n in ben

©d^ran! unb raünfd)te, ba| er fic^ felber ^eut fo in ben

©c^ran! Rängen !önne; roer roei^, ob bie SBalpurga

i!)m ni(^t ben gangen ©pa^ unb bie fd^öne ©inna^me

i)eut üerbirbt.

SSalpurga ging mit ifirem Wanne bie ©tra|e am

©ee baf)in, bie ©ro^mutter ftanb mit bem ^inbe am

3aun unb frf)aute iE)nen nac^
; fie fagte bem ^inbe leife

cor: ,3utter," ba§ ^inb rief plöpc^ laut: „?KutterI"

9^od^maI§ !ef)rte 2BaIpurga um unb roollte ha^ ^inb

^erjen, aber e§ verbarg firf) roieber oor i^r unb fd^rie,

al§ fie e§ füffen rooHte. §anfei ftanb grimmig babei

unb I)olte mit ber §anb au§ gegen ba§ ^inb, aber

9BaIpurga beruf)igte i^n unb fagte: „Tlan mu^ roarten!"

@§ begann bereits jum gmeitenmal gu läuten, man

motzte fid^ rafd) auf ben 9öeg. UntermegS fd^Ioffen fid^

9Jiänner, grauen unb ^inber, bie au§ bem 2)orfe unb

oon @injelf)öfen auf bie ©tra^e famen, ben beiben an.

§anfei f)ätte fie gerne forgejagt unb fagte einmal leife

:

„^rf) möi^te mit bir allein ge^en."

„©ei gebulbig/' tröftete SBalpurga, „gönne e§ i§nen,

ba| fie greube ^aben an unferm ©lürf." ©ie mar oon

©runb auä ^erjtii^ unb jutraulid^ mit allen. §anfei

fd^aute über ben ©ee ^m unb an ben ^immel l^inauf,
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unb bann roieber auf feine %xau, aU roottte er fagen : „<3e^t,

fte ift roieber ba ! @r läd^elte, al§ er bie mitroanbelnben

^inber unter einanber fagen l^örte: „2)a§ ift je^t bie

fürnel^mfte Säuerin, bie fommt gleid^ nac^ ber Königin."

2)a§ fogenannte 2)ritte, ober ba§ 3iifßtt^ii^enläuten,

ba§ eine gute SSiertelftunbe lang bauert, begann eben,

al§ ^anfei unb feine §rau an ber ^irdje anlangten.

2luc^ l^ier ftanben »iele ©ruppen, bie fie beraitifommten.

6g roar nod^ gute S^'xt, fiier einftroeilen gu plaubern.

SBalpurga fa^te bie §anb iEires SJiannes unb ging mit

i§m f)inein in bie ^irrfje. ©ie roaren bie erften. SSaU

purga fe^te fid^ in bie ^rauenabteilung auf i§ren ge;

roo^nten ^ta^ unb §anfei in bie 9Jtännerabteilung.

(So fa^en fie felbanber unb boc^ jebe§ für fid^ in ber

^irdje. lieber i^nen läuteten bie ©locfen, unb fie fa|en

ftill in fid^ gelehrt. S^iur einmal nirfte §anfei feiner

^rau gu, fie fd^üttelte abroe^renb ben ^opf. HeineS

oon beiben fc^aute mel)r um, nid^t red^t§, nid^t linf§.

S)ie Drgel erflang, unb bie Äird^e füEte fid^ mit ^m-
fd^en. 2ßalpurga raupte, \)a^ biefe unb jene neben if)x,

aber fie rooHte l^ier oon niemanb beroiHfommt fein unb

niemanb grüben, (Sie fül)lte ba§ 2(uge be§ Unfid^tbaren

auf fid^ gerid^tet.

S)er Pfarrer prebigte oon ber §eimfe^r in bie eroige

§eimat. @§ roar, al§ ob er l^eute nur für ^anfei unb

Söalpurga prebigte; er fprad^ nur gu il)nen.

Sllä nad; bem Sd[)luffe ber ^rebigt ba§ ©ebet für

ben ^önig unb bie Königin unb bie gange föniglid^e

?^amilie gefprod^en rourbe, roar ein feltfameS 2Bifpern

in ber ^ircE)e, 2öalpurga fpürte, roie bie Slidfe aller

auf i^r ruljten, fie fd^aute nid^t auf.
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S)te ^ird^e mar gu @nbe, bie ©emeinbe ftrömte

j^inauä; 2öalpurga rourbe abermals oon ben fpäter ©es

!ommenen beroittfommt.

SDer Lüfter !am mit ber 33otfd^aft, 2ÖaIpurga unb

§anfei fottten gurn Pfarrer in bie ©afriftei fommen.

@ie traten ein; ber @eifttic|e l^ie^ fte nod^ma(§ njill;

Icmmen, pries i^r ©lüdf unb mahnte fie gur S)emut.

„^a ja," fagte ^anfei, „meine ©(i)n)iegermutter

I)at un§ faft ba§ ©leiere gejagt, rote ber §err Pfarrer."

S)er Pfarrer oerfprad^, fie 6alb gu befud^en, er fei

ftolg barauf, fotc^ eine ?^rau unter feinen ^farrünbem

jju §a6en. §anfei fu§r mit ber ^an'o bajroifd^en, al§

fönnte er iiaSi Söort be§ ^farrerä mit ber §anb ah-

Iel)nen, er roottte gurüdgeben: „2Ba§ nü^en ©ure ©r»

ma^nungen gur 2)emut, roenn ^^r felbft einem fold^e

©ac^en fagt?" S)er Pfarrer roinfte if)m unb fu§r fort:

„^ä) reife näc^fte 9Socf)e nad^ ber ^iefibenj, unb ba

mu|t bu fo gut fein, 2Balpurga, mir ein Sriefc^en an

bie ©räfin üon 2öilbenort mitgeben."

„3Son bergen gern," erraiberte SSalpurga.

3)rau^en betrad^tete §anfei feine ?^rau üon Slopf

big ^u^. 2tlfo ber Pfarrer bittet um ?^ürfprac§e feiner

grau! :^o, eine prächtige grau ift'ä, ha^ fie bei all

bem nic^t oerborben roirb.

„D §anfei," fagte 2Balpurgo plö|Iid^, „roa§ ift bie

SBelt für ein ^larrenfpiel ! S)a tl^un fie oUeö, um einen

ftolj ju machen, unb roenn man'g nac^l^er roäre, träten

fte nid^t§ al§ fc^impfen."

§anfei l^atte ein gute§ äöort barauf gu erroibem,

roie er ba§ faft aud^ fo gebadet, aber e§ roar nid^t 3ßit

bagu, benn com Serg ^erab !am ber ©d^neiber ©d^nedf
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mit feiner großen Sa^geige. SDaS fd^mäd^tige SRännc^en

fal^ gar rounberlid^ au§ mit bem großen ^nftrument

auf bem d{Mm.
„§eibi! ^o finb ja bie ^od^jeilSleute!" rief ber

©d^neiber ©c^nerf nod§ am S03iefenroeg unb rannte fd^neU

auf bie «Strafe unb gab §anfei unb SBalpurga bie §anb.

,3a§ ift? 2iBa§ ^aft bu bennV"

„^eut fpier id^ eud^ auf!"

„Uns? 2öer ^at bic^ benn 6efteat?"

„(Sd^abe, ba| ba§ meine §rau nid^t mef)r erlebt

^at. 2)ie t{)ät' fid^ freuen ! 2Bi^t \i)X benn nid^tä ba;

oon? Tliö) unb nod^ fed^§ 9)?ufi!anten ^at ber ®em§5

roirt befteHt, J)eut roirb ba§ gro^e ^eft gefeiert, roeit

bu ^eimgefommen bift, 2BaIpurga. S)er ^^örfter unb ber

Dberförfter unb bag gange Sanbgerid^t unb fed^§ ©tun^

ben roeit im Umfrei§ ift alle§ eingelaben. @§ ift bumm,

ba^ id^ nur bie 93a^geige ^ahe, fonft tf)äte ic^ ba gleid^

auf ber ©tra^e ein§ auffpielen."

„2)a fiaft bu'g /' fagte SBalpurga teife gu i^rem

5[Rann. „2)er ©emSroirt nmd^t auö allem @elb. SBenn

e§ anginge, er lie^e mir SSioIinfaiten über ben Surfet

fpannen gum ©eigen, unb bir Ue^' er bie §aut abgie^n

jum SLrommeln."

„®el) üoran, mir fommen fd^on nad^," fagte §anfei

gum ©d^neiber <Srf)nedf. 3luf bem ^eimroege bulbete

er'g nid^t, ba^ anbre fid^ it)m anfd^toffen ; er rooHte mit

feiner ^rau allein fein, fein 3Iienfc^ l^at 2(nteil an i§r,

fie gel^ört i§m gang allein.

„^e^t roirb'g balb ein ^ai^r, ba^ mir ba auf bem

®teint)aufen gefeffen ^aben, roei^t nod^? 5Da ^erum mu^
e§ gemefen fein," rief §anfei mit frö§lid^er Stimme.
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2öalpurga gab feine redete Slntroort. ©ie erüärte

^anfei, n)Q§ für eine bumme ©efd^id^te ba§ fei, ba|

ber ©emgroirt au§ i^rer ^eimfe^r ein ^eft mad^e; fie

ginge aber mit feinem ©d^ritt in§ 2Birtg^au§ gur

gjiufif.

§anfei l^atte bie Suftbarfeit gar nid^t fo uneben

gefunben, im ©egenteil, er freute fid^ fd^on, mit feiner

grau fo mitten brin ju fi|en unb alle fd^erraenjeln um
il^n J)erum; fo etn)a§ friegt ber ©ruberfepp mit all

feinem ©elb bod^ nid^t. ©s mar eine gro^e Ueber;

roinbung, aU er gule^t fagte:

„2öte bu roittft ; bu mu|t am beften roiffen, ob fid)'§

für bid^ fc^idft."

Salb nac^ ber 3Jiittag§firc^e begann ein gal^ren,

^Reiten unb Saufen burd^§ 5Dorf, unb nom SBirtgl^aus

f)erab erfd^ott 3Rufi!, bie Sa^geige be§ ©c^neiber ©d^nerf

brummte gewaltig.

„SÖenn ic§ mid^ nur roo^in nerfried^en fönnte,"

flagte SBalpurga.

„®a ift leidet geholfen," jubelte §anfei. „Stecht fo,

roir beibe gelten aEein mitetnanber."

@r ging burd^ bie §intert§ür in ben ©raSgarten

unb löfte ben ^a^n oom ^flodf. 21I§ bie ^ette über

S3orb raffelte, fagte 3Balpurga, bie §anb auf bie Sruft

legenb

:

„3)u t^uft mir bie ^ette rom bergen."

©ie ftiegen in ben ^al^n unb fuhren f)inauä in ben

©ee. 2öie ein $feif frf)o^ ber fd^Ianle ^a§n ba§in

über bie glatte 2öafferflä(^e.

„2)er Pfarrer f)at ja anö) fommen motten," fagte

SBalpurga, al§ fie fc^on eine gute ©tredfe roeg roaren.
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„S)er tamx tüieberfommen , ber bleibt im Drt,"

meinte ^anfei. „^e^t falzten mir roieber ganj allein

miteinanber: roie bamal§, roo ber SSerfprud^ gel^alten

roorben ift."

%uä) Sßalpurga fa^te bie 3ftuber. ©ie fa^ i§rem

Spanne gegenüber, 2Iug' im 2luge, bie oier 9tuber l^oben

unb fenften fid; , qI§ roär'ä eine eingige §anb, bie fie

betoegte. 2)ie beiben fprad^en fein Söort; jte ftemmten

\x6) t)or= unb rürfmärtä im gkici^en Xa!t, unb ber

Stuberfd^lag mar nur einer. (Sie Ratten fid^ nic^tä gu

fagen, fie fd^auten nur frö^Iid^ einanber an, unb ber

gleid^e 9fluberfd)Iag fagte alleg.

STIg fie in bie Glitte be§ ©ee§ gefommen, Ijörten fie

oom Ufer laute 3)iufi! unb fallen mit ber SRufifbanbe

eine gro|e 2Renfd^enmenge an i^rem §aufe.

„©otttob, ba^ mir baoon finb," fagte ^anfei.

©ie ful^ren roeiter unb weiter, brüben legten fie an,

ftiegen au§ unb gingen §anb in §anb ben SBerg l£)inan.

©ie fafeen lange auf einer 3Inf)ö]^e unb rebeten !ein 2Bort.

©nblid^ begann §anfei:

„SBalpurga, i<i) mein' — fag mir'ö el^rlic^, irf) mein',

hu roirft nid^t gern ©emSmirtin? @ag'§ frei fieraug!"

„9?ein, aber roenn bu'S burd§au§ raittft
—

"

„^d^ roitt nid^tä, mag bir nid^t red^t ift."

„IXnb id^ anä)."

„2lIfo laffen roir ben ©emämirt fptingen?"

„©ern!"

„SBir !önnen roarten."

„2Bir bleiben einftroeilen, maS roir finb."

„@§ roirb fi^ fd^on ein guter ©d)icE finben."

„5Dag ©elb roirb nic^t altbadPen."
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„Unb bu auä) ntd^t! ^d^ f)a6' eine frifc^badene %xavi.

:3u(f)^e! Suc^fie!"

t^^rö^Iid^ fangen bie beiben , rote roenn i|nen eine

Saft abgenommen wäre, bie fie fid^ felbft aufgebürbet

Iiatten.

„2)ie Seute !önnen über mid^ fpotten, raie fie rootten,

roenn rair nur gufammen finb in @§ren/' begann §anfet

toieber.

„^^ merbe bir ba§ nie oergeffen, $anfei. ©c^au,

e§ fommt no(^ roa§ —

"

„Q§> fott gar nid^tä me^r kommen, e§ fotl nur alle§

bableiben."

(Sie fafeen lang auf ber 2tn^ö§e im Sßalbe, unb

Söalpurga rief:

„D, ntie fd^ön ift'§ boc§ auf ber2Belt! 3öenn rair

nur eroig fo bei einanber bleiben fönnten ! @g gibt bod^

ni(^t§ @d^önere§, al§> fo burd^ ba§ grüne £aub unb bie

grauen ©tämme l^inab auf ben ©ee gu fd^auen. Sa
finb groei §immel, einer oben unb einer unten ! §anfei,

roir t)aben audt; groei §immel, unb id^ mein' , ber l^ier

unten roäre nod^ frf)öner/'

„iga, aber bie ^reube macfit mir C'wnger unb SDurft;

id^ mu^ roa§ in ben SRagen l^aben."

©ie gingen §inab in§ näd^fte SDorf. @§ lag ftill

unb öbe, nur ba unb bort fa|en Seute cor ben ^l^üren

unb plauberten unb gäf)nten im §et^en SJiittag ; 2öal;

purga aber fagte:

„D §anfei, roie ift affe§ fo fd^ön! ©iel^ einmal ben

©d^ubfarren bort unb ba§ aufgefd^id^tete ^olg unb ha^

^a\i§ — id^ roei| nid§t, mit mir gef)t alleS §erum,

unb c§ ift mir, roie roenn mid^ aEe§ anlad^en möd^f."
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„5lomm, bu mu^t auä) toag effen unb ttinfen, bu

bift jo tüie au% ber Söelt brausen."

^n bev 2Birt§ftube trafen fte niemanb , al§ eine

3tn^al^l ^^liegen.

„3)te l^aben üiele ©äfte, fie jal^len aber nid^t§" —
fagte ^anfei, unb fo unbebeutenb bag 3ßort roar, bie

beiben lachten au§ voUem §alfe; bie ^^reube ladete

eben auä if)nen f)erau§ unb f)atte nur auf einen 2tnfto^

geroartet.

^aä) langem 3Rufen tarn enblid; bie 2Birtin unb

brad^te etroa§ fauren 3Bein unb alte§ S3rot; aber e§

f(^medEte ben beiben gut.

©ie gingen roieber baoon, unb al§ e§ 3{benb rourbe,

ruberten fie nod^ lange auf bem ©ee l^erum. 2)er 2Ibenb;

tau fent'te fid^ nieber, unb ^anfei jagte, auf eine ent-

fernte SSalbblöfee beutenb: „2)a§ ift unfre Söiefe."

SBalpurga fd^ien in ganj anbern ©ebanfen, benn fte

l^ielt bie 9luber an unb rief:

„3)ort baä üeine ^äu§(^en, ba finb roir balieim,

unb ba ift unfer ^inb — id) roei| gar ntrf)t, roie ba§

fo ift
-"

©ie fonnte nidjt roeiter augbrürfen, roic i^r gu 3Jiute

roar, oI§ ob fie immer über ben (See unb über bie

Serge mit allem, mag fie I)at, fliegen unb fd^roeben

muffe ; fie fc^aute nur .*5onfei gro^ an, bi§ biefer fagte

:

„^reilic^ ift ba§ unfer §äu§d^en, unb brin finb

unfre ^ü^e unb STifd^e unb ©tül)le unb Setten. 2öol;

purga, bu bift ein närrifc^ 3)ing geroorben, bir ift alles

fo fremb."

„^aftred^t, öanfei; l^ab nur ©ebulb mit mir, id^

fomm' eben gu allem erft roieber l^eim."
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@§ §atte fte bei ben erften SBorten §anfei§ faft

fränfen tüollen, ba^ er fo trocfen unb falt roor unb gar

nirfit oerftanb, loie ^od^ i)inau§ fte getragen toar; aber

fd^nell fa|te fte ftd^ tüieber unb erfannte, roie fte in ber

%'ijat feltfam geraorben, unb ba§ nic^t liierter gehört.

(Sie !e^rten ^etnt unb fd^Iid^en burd^ bie §intert§ür

in if)r eigenes ^au§
; fte fanben atteS roolilgeorbnet unb

in guter 9ftuE)'. @ie raottten nid§t§ üon ber ^reube unb

ben SJlenfd^en brausen, fte Ratten genug an ftd^.

©inb benn ba§ ni(^t biefelben SJlenfd^en im 2)orfe,

bie ju 2Bei§nad;ten, al§ bie Kleiber für §anfei unb bie

3Jiutter au§ ber Slefibeng anfamen, fo fd^mäEiUci^eö ©es

rebe oerfü^rten? <Sinb ba§ auf einmal lauter gute,

liebreid^e ©eelen geraorben?

2lnfang§ fdiien e§ in ber Sl^at, ba^ fie fid^ jum

©belften, roag e§ gibt, gur reinen ?[Ritfreube, erlauben

t)ätten.

9flun aber — roenn e§ eine Söetterfal^ne gäbe für

bie ©timmung ber 3Jienfd§en, fie ^ätte fid^ fd^nett um;

gebrel^t.

2)er 3Sorgang rcar natürlid^.

@§ gibt wenig 2uftbar!eiten me§r im 3!)orfe, bie

^ol)e ^ird§ens unb ©taatgpolijei ^at ba arg geroirt*

frfiaftet. @§ raar ba^er nid^tS ©eringeS, ba^ ha^ ^o^e

Sonbgerid^t gu @t)ren ber ^ringenamme Wu\xt unb %an^

mitten im ©ommer erlaubte; benn gu allem, aud§ jur

SJlufü, mu^ obrigfeitlid)e SSemittigung eingel^olt merben.

Muetbaä), 5tuf bec §öf)e. II. 4
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9lun voax alle§ üott 5-röf)Urf)!eit, natürlid^ ber ©ruber;

fepp ausgenommen; er machte ein faure§ ©efid^t ju

bem lärmenben ©etreibe unb ging, nad^bem er fid§ am
SJiittag gut auggefi^lafen fiatte, auf feine g^elber. SDie

Kleinbauern unb ^olg^auer, bie @rf)iffer unb l^ifd^er,

für folc^e pa|t ein ©ejo^le unb @etf)ue um nid^tS unb

lieber nid)t§ , einen ernften fd^roeren S3auer fid^t ba§

nid^t an.

2Il§ aber 2BaIpurga mit §anfei baöongegangen unb

ber §auptfpa^ oerborben mar, al§ fogar ber §err Sanb=

rid^ter fagte, ba§ fei unoerfc^ämt — ba trat eine Um;
mätgung in ben ©emütern ein, unb üiele, bie gur ©im

fiolung ber ©ee^rten an ber ©ftabel^ütte beim @ee

rcaren, überlegten je^t miteinanber, roa§ für einen

hoffen man bem |)anfei unb feiner fioffärtigen ^rau

fpiekn fönne. @§ tie^ fid^ mand^erlei au§ben!en : man

fonnte ben 5\ül^en bie ©c^roän^e abfd^neiben, bie Si^üren

gunageln, bie genfter einroerfen; bie SJienfd^en roaren

überaus erfinberifd^ in allerlei fdaneben hoffen, aber

bie 2lnroefen^eit be§ §errn Sanbrid^terg mar babei borf)

un^eimlidb. S5er %xüpp ging ba^er jurüdE in§ 2öirt§=

l^au§ unb erluftigte fid^ baran, tapfer gegen ben ©ar=

nid^tS
,

gegen ben SlmmericE) unb feine einfältige ^rau

loSjugielien. 2tllmäl)lid^ trat inbeS roieber eine anbre

SBenbung ein. ©d^abenfreube ift auc^ eine g^reube. Man
gönnte e§ bem ©emärairt, ba^ il^m bie Suftbarfeit unb

bie gute ^^6)e üerborben mar, benn bie ^errenleute

ful^ren balb baoon unb liefen i§m ^Braten unb Kud^en

auf bem §alS, ba^ er ad^t ^age lang baoon fnappem

fonnte. ^n ber Küc^e meinte bie ©emsroirtin oor

3orn unb SIerger, ben fie am liebften gegen i§ren Mann



- 51 —

loägelaflen ^ätte. 9^un ging'g I)in unb l^er, unb e§ roar

eine red)te Suftbarfeit, ben ©emöroirt aufgujie^en unb

if)n gu ermaFinen, ben SSerluft be§ l^eutigen '^age§ nod^

auf ben ^augfauf ju fd^Iogen.

„^(^ vextauf gar nt<^t me^r," fagte ber ©era§=

toirt, „fold§e 2eute bürfen mir nid§t mei^r in mein

C»au§."

31I§ üßalpurga am SJiontag frü§ erroad^te, roar

§anfei nicf)t ba. S)te SlrbeitSrood^e beginnt; er roar

fd^on üor 2^ag mit ber (Senfe auf feiner Sergroiefe unb

mä^te ba§ taubuftige @ra§ nieber. S)ie 2lrbeit ging

mit fold^er ^^reube, Suft unb S^lul^e, al§ roenn i^m eine

unfid^tbare ^raft ^elfenb bie ^anb führte. 2ll§ bie

SJiorgenfuppe bereit mar unb 2BaIpurga überall nad^

if)rem 3J^anne gefui^t, l^inter bem §aufe unb über

ben See fiinauSgejobelt l^atte, um i§n l^eimjurufen, fie

glaubte, er fei gum ?^ifd§en l^inauggefa^ren, t>a ging

fie noc£)mal§ in ben SSorgarten unb fd^aute auf ben

Eirfd^baum, üieHeid^t ift er ba oben, obgleid^ ba§ immer=

roäfirenbe ^irf(^enbrocfen gu oiel unb nid^t red^t roöre.

^n bemfelben StugenblidEe fam ^anfei mit feiner ©enfe,

bie in ber 3!Jtorgenfonne glänzte, ben 33erg ^erab.

2BaIpurga roinfte il)m, er fam fc^nelter unb berid^tete,

roa§ er bereite ooQbrad^t. „3l£)," fagte er, ftd^ am ^yrüi^;

ftüdfStifc^ augftredfenb, „"üa^ tl^ut gut; fd^on roa§ ge;

fd^afft gu i)aben unb bann I)eim!ommen, unb ba ift g^rau

unb ^inb unb 5Rutter, unb bie f)aben roo§ 2öarme§

bereit, — ai), ba§ frfimedft! 2)er ©onntog ift fd^ön,

aber no^ fd^öner ift ber 2öer!tag. ^d^ möd^te nid;t

eine t)on beinen §errfd^aften fein, bie ba§ gange Qa^r

Sonntag tiaben. 2ßenn id^ nur red)t üiele 2tecfer l^ätt'
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unb SBiefen unb 2öalb, ba| id^ immer im (Eigenen

fd^ äffen fönnte!"

„SBiff'S ©Ott, friegen roir bie/' erroiberte 2öalpurga.

Man fa^ root)lgemut beifammen, unb alle raaren in§

^erg l^inetn frol), unb ba§ ^inb jaud^jte. S)a tarn eine

3Jlagb beS ©emäroirtö unb brarfite §anfei fein eigene^

33ierfeibel, worin fein 9Zame auf bem zinnernen 2)e(!el

eingegraben roar, mit bem Sebeuten, ber ©emSmirt Iie|e

fic§ für fünftigl^in feinen 33efud^ üerbitten.

§anfei lie^ bem ©emäroirt gurürffagen, er möge i§m

aud^ bie groeiiiunbert ©utben fd^idfen, bie er il^m nod^

fc()ulbig fei. @r trat'S eigentlid^ nid^t gern, ba^ er

biefe Sotfd^aft burd^ bie SRagb gab, aber er mu^te bod^

aud^ einen ^^rumpf brauffe^en.

„Unb fag if)m nod^," rief er ber SRagb nad), „man

I)at i^n fd^on lang gemarnt, er fommt einmal an ben

Unred)ten. Sag i^m nur, ic^ fei ber Hnred^te, an ben

er gefommen ift."

§anfei fonnte bod^ nid^t um^in, ba§ teere 33ier;

feibel mit 9BeE)mut gu betrad^ten. 2)a§ bleibt nun leer,

roer raei^, mie lang, oieUeid^t auf eroig, unb e§ ift

feine ^leinigfeit, im SDorfe oom 2Birt§l)au§ au§;

gefd^loffen gu fein, e§ ift faft fo §art, roie in einer fleinen

9tefibenj, rco ber §ürft ©aftereien gibt, nid^t l^offäpg

gu fein. @§ ift frifd^ angeftod^en! roirb'S §ei§en: @§

ift ein 9Sein!auf ! @§ finb unter^altfame grembe ba . .

.

SSom Seften, roaä nun im 3)orfe t)orgel)t, ^at er nid^ts

mel^r, Setrübt fd^aute §anfei auf fein S)edfelgla§ unb

fpürte fd^on je^t all ben 3)urft, ben er in§ künftige

nid^t roirb löfd^en fönnen.

@§ bauerte nid^t lange, ba !amen ^oljfd^läger, beoor
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fte in ben 9BaIb gingen, ju §anfei unb er^äfilten i^m

ooU 9)iitleib, roa§ alleS geftern über ifin unb feine

grau gefprod^en roorben. ©ie fd^impften njeiblic^ auf

bie 2eute, bie bem ©emsroirt ju ©efallen einen brauen

SRann, bem man ho6) nichts nad^fagen fann, fo üer=

une^rten.

„©(^abet nid^t§," erroiberte §anfei, im ©egenteil,

man rairb gefd^eiter, roenn man fie^t, roaS bie SJlenfd^en

E)erau§fprubeln, roenn man iE)nen bie Qnnq,e l^ebt."

„Unb bie ^ägbler, beine ^ameraben, l^aben gefagt,

fie Ratten bid^ immer nur gum Starren mitlaufen

laffen."

„9)ieinetn)egen. ^d) rottt ifinen fc^on geigen, ba^

id^ bei i§nen gefrf)eit morben bin."

„^at benn gar niemanb gut non un§ gefproc^en?"

fragte SBalpurga.

„3)od^, bod^," erroiberte ber Spinnerroaftt , ber e§

mit .^anfei gut meinte, aber e§ aud^ mit bem ©aft;

roirt nid^t gu rerberben roagte, „ber ©oftor, baä ift

ein §erjfreunb oon euc^, ber f)at gefagt, rec^tfd^affen

red^t l^at bie SBalpurga getrau, ba§ ift no(^ i§r ge=

f(^eitefter ©treic^. — Unb er t)at gefagt, er fommt

balb mit feiner grau ejpre^, um bic^ ju begrüben."

^un ermaE)nten bie ^olgl^auer §anfei noc^ unb er-

gä^tten, roie aud^ anbre mit einftimmten: e§ fei fd^on

lang nii^tä mefir mit ber alten äöirtfd^aft, er folle boc^

felber um bie 2Birt§gered^tig!eit einfommen; e§ fönne

il^m ja gar nid^t festen, ha^ fie il^m geroäl^rt roürbe,

unb bann !önne er hm ©emSroirt trodfenlegen , ba^

feinen gäffern bie ^Reifen abfpringen.

^anfei nidfte frö^Iic^. „2öart bu, bid^ motten mir!"
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fnirfd^te er uor [id^ I)tn, ballte bie Raufte, ftredte bie

3Irme unb l^ob \\d) in ben Sd^ultern, aU roollte er je^t

gleid) ben ©emätttirt mit einem (Sd^lag ju 33oben

roerfen, bofe er baä 2luffte^en oergejfe. 2lber SBalpurga

fagte: „3Bir tl)nn niemanb n)a§, laffen un§ aber aurfj

nid^tS antl)un."

„-•paft bu nirf)tö gunt ^rinfen?" fragten bie ^olj;

Ijauer. ©ie moKten bod^ nud^ einen 2o^n für i^rc9iad^-

ridjten.

„9Zein, id^ I^ab' nid^tä," fdjto^ «Öcmfei, „nnb idj

mn^ auf meine Söiefe, .<^eu roenben."

®ie "Diänner gingen bat)on, unb biö meit in bie

Serge Tjinein fd;impften fte nun auf .^anfei: „(So ift'S,

tüenn ber Settelmann auf ben ©aul fommt; nid^t ein;

mal einen "Xrunf gibt er, roenn man i^m D^ac^ric^ten

bringt."

3)er ©pinnermaftl I)atte nid^t ben 3Jiut, ju roibers

fpred^en, er mu^te, ba^ ."öanfei d}m roo^I gern etroaä

gegeben l^ätte, aber nid}t ben anbern.

§anfei ftarrte nod^ lange auf fein »ermaifteS 3)edel=

gla§. ©nblid^ fagte er:

„9J?einetroegen. ^d) l^ab' allein mit bir auf ber

2Selt fein roollen, 2öalpurga. ^e^t f^J^^ rvn'^i. ^ä)

braud^' gar nid^ts uon ber SBelt."

„5^er ©emgroirt ift nod) nid^t bie 5£5elt/' tröftete

3ßalpurga.

§anfei fd^üttelte ben 5^opf, al§ roollte er fagen, eine

^au !ann nid^t oerfk^en, roaä e§ ^ei^t, oom üöirt§=

l^au§ auSgefd^loffen §u fein, roie ein S^runffüd^tiger, bem

c§ oon ©erid^tö roegen oerboten ift.

„@r fann mir'§ eigentlid^ gar nid^t oerbieten," pol=
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terte er, „ii) roei^ aud^, ma§> 9^ed^ten§ tft; ein Sffiirt

mu^ jebem ©oft einfd)en!en, ber fommt; aber xä) tf)u'

iE)m bie ß^re nid^t an, id^ gef)' gar nid^t me|r gu i^m."

2öalpurga ginc^ mit i^ren ©ebanfen ben ^otg^auern

naö), fie a§nte, tüie fie bö§ reben.

„2Bir Ratten ben .^olji^auern boc§ Tt)a§ geben fotten,

fie fd^impfen je^t geroi^ auf un§."

„SRan fann nid^t allen Seuten bie 3JläuIer ftopfen,"

erraiberte §anfei. „2a^ fie fditmpfen. Hnb fang je^t

nur nid^t mit Steumütigfein an. ^e^t muffen mir feft

f)infte§en. 3i3a§ gemäht ift, ift gemöf)t." Tlii oeränber;

tem %om fuf)r er fort:

„'löenn rair un§ tapfer baju I)alten unb fleißig

menben, an bem Serg brennt bie ©onne fo gut, ba

fönnen mir noc^ f)eute abenb ^tn einführen. @§ ift

^eute ein SBetter, ba§ ©ra§ roirb einem unter ber

<5enfe gu §eu. SIber e§ braut etroaS im ©ee, roir

fönnen im §anbumbref)en anber 38etter Kriegen, unb

ic^ möd^t' mein §eu gern trorfen unter 2)ac^ bringen.

2ßiaft bu mit ^inaug?"

3öalpurga mar mit j^^reuben bereit. 9(6er aud^ bie

3)Zutter rooüte mit, unb nun mürbe gu effen mitgenom;

men für ben 3Jiittag, unb bie gange ^amilie roanberte

nad; ber Sergroiefe. §onfei trug ba§ ^inb, 2ÖaIpurga

füfirte ben <Sc^ub!arren, unb bie ®ro|mutter trug bas

offen im §anbforb. ©o raanberten fie ba^in. ®er

§unb, ber ungeEiei^en aud^ mitgegangen mar, ging von

einem gum anbern. 3)er %au mar bereits aufgefogen

oon §elb unb 3Btefe, fie gingen burd^ ben fd^attigen

Söalb.

„^a^ ic^ ben ©d^ubfanen füfire, ift mir lieber.
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als raenn i6) in ber ^utfd^e fal^re," fagte äßalpurga

einmol.

2(I§ e§ bergan ging, roec^feltc man, bie ©ro^mutter

nal)m ba§ ^inb, SSalpurga ba§ ©flen, unb §anfei

fül)rte ben ©c^ubfarren. @rft aU ba§ ^inb fd^Iief,

fonnte eä SBalpurga auf ben STrm nehmen, iinb fie

nav gtüdffelig, i§r ^inb burd^ ben grünen 9BaIb ju

tragen, ©inmal fd^Iug e§ bie 3lugen auf unb fal) fie

an, aber e§ fd^Iofe bie 2tugen fc^neU roieber unb fd^tief

roeiter.

Stuf ber SSiefe rourbe baä iRinb an einem fd^altigen

^la|e, mo man e§ immer im 9Iuge fiatte, niebergelegt,

ber §iti^b mad^te bei i^m. §anfei unb bie beiben grauen

arbeiteten nun emfig. §anfei rief 2öalpurga ^n, fie

foEe nid^t fo fd^neH roenben, fie roerbe fonft aud^ balb

mübe, fie fei e§ ja nirfjt met)r geroo^nt. ©ie arbeitete

nun gemäd^Iid^er.

„2)ie aSiefe ift oon beinem ©elb," fagte er einmal.

„(Sag ba§ nid^t, nerfprit^ mir, ba^ bu ba§ nie

me§r fagft. ®elt, bu fagft fo roa§ nie mef)r?"

„S^iein, id^ oerfpred^' bir'ß."

(S§ rourbe £)ei| bei ber 2lrbeit, unb SBalpurga fagte

einmal, alä fie §anfei roieber na^e fam:

„Sie ©onne, bie baä ®ra§ trodfnet, treibt un§ bie

©diroei^tropfen am. 2luf ber ©ommerburg roirb aud^

jebe 2Sorf)e ©ra§ gemäl)t, fie laffen es ba nie l)od^

roerben unb galten barauf , ba^ im ®ra§ gar feine

33lumen finb; e§ foll aber fein gute§ g^utter fein."

„S)u f)aft oiele ©ebanfen," erroiberte öi^i^feif iM\i

bu nod^ nidjt mübe?"

„D nein, ic^ bin lang au§geruf)t, unb roei^t bu,
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n)a§ mid^ am meiften freut? <B6)an, ha^,:" (Sie geigte

eine fid^ bilbenbe ©d^tüielc in ber §anb.

3Som %\)aU l^erauf läutete e§ elf U§r, ba§ raar ba§

ßeid^en, fic^ Qn§ 9}ltttageffen ju mad^en. §anfei ^olte

fd^neU §oIä au§ bem SBalbe jufammen, e§> rourbe ein

luftiges §euer angejünbet, fo ba^ ba§ ^inb immer

iaud^gte unb bie ©roj^mutter e§ nur mit aßer ^raft auf

i§rem ©c^o^ galten fonnte; man märmte bie ©u^pe,

unb ^anfei rauchte bermeil feine pfeife, i^ic^ei .afeett^

auf bem 33oben fi^enb gemeinfam aij^KeiivgSvVStfiüffet,
•''

unb enblid; ftrecfte fic§ §onfei au§ ^b fagte: -

„^c^ roill eine Sßiertelftunbe fcfcfiifen." [ >'

'

'

'< . l:\
2luc^ 2Batpurga legte i^r §au]»v auf ben Söben;!'

'

nur bie 3Jlutter machte mit bem ^inbte^s^ .^

§anfei fdilief nidjt lang. (Er mac§te'^^Jfropic§e§^
•

©efid)t, al§ er feine grau neben fid§ auf bem'BöbftT"

fd)Iafen fa^; er roinfte ber SJtutter, fie foHte 3ßal;

purga nirfit roedfen. 2)a§ ^inb rourbe raieber in feinen

^orb gefegt neben bie SJiutter, bie ru!^ig n)eiterfd)Iief,

§anfei unb bie ©ro^mutter arbeiteten nun unten an

ber $8erg^albe. 3)ie Sonne roarf fd^on fd^räge Stra^=

len, al§ 2BaIpurga erroad^te. @§ rührte fie etmaä an,

ba§ fie rounberbar burd^judfte: fie fd^Iug bie Slugen auf,

unb in il^re Stugen leuchteten bie if)re§ ^inbes, unb

feine ^änbd^en fpielten auf iE)rer 92ange. ®a§ .^inb

mar au§ feinem ^orbe l)erau§gefrod^en unb gur SRutter

^ingerutfd^t. SBatpurga J)ielt fid^ ftill, fie magte faum

gu atmen unb fd)[o^ bie 2lugen roieber, um ba§ ^inb

nid^t gu üerfd^eud^en. „SRutter!" rief je^t ba§ ^inb;

fie I;ielt nod§ immer an fid^, fie glaubte, ba§ §erg muffe

il^r gerfpringen. „9JiutterI 3Jiutter!" rief ba§ Minb
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f)eftiger, unb je^t er()ob fie fid; unb §erjte ba§ ^inb,

€g (ie^ fie geroäfiren. 3Sor ^^reube fönf fie in bie ^niee

iinb lielt ba§ ^inb ^od), e§ ladete.

©ie fprang raieber anf, fjielt bae ^inb empor in

beiben Rauben, eilte gu ben ig^rigen unb rief: „§anfei!

g)hitter! ba§ ^inb ift mein!" Unb baä ^inb ^ielt fie

mit ben 3(rmen feft nmfdjiungen.

„^e^t tf;u gema(^ in beiner greube," exmai)nte bie

?Oiutter, „bu fannft ba§ ^inb üerroö^nen, menn bu if)m

^eigft, bofe bir fo oiet an feiner Siebe liegt, ©o, 33urgei,

jefet ift'§ genug," fagte fie ju ber kleinen. „(Se^ fie

<xh, SBatpurga, unb fd^aff roeiter mit uns."

®atpurga t{)at, raie i{)rc 9)^utter Befaljl, aber fie

fd^aute immer §inüber nad^ bem ^inbe ; eö raenbete fid§

nid)t nad^ i^r, eg fpielte mit bem §unbe, ber fid^ gu

i§m gefeilt l^atte. ^e^t fotlerte e§ von bem ^euf)aufen

^erab. 2ßalpurga fc^rie laut auf, aber bie SRutter rief

:

„Safe e§ in ^Kul}'!" ®ag ^inb [job lac^enb ba§ ^öpf=

c^en, rutfd)te oergnüglid^ roeiter bis gur ©rofemutter,

bann fd^aute e§ Ijinüber ^ur 9Jhitter.

2)a§ .§eu roar bürr, §anfei eilte nad^ §aufe, um
bie ^ül^e anjufpannen. unb bie §uJ)re l^eimjubringen.

^an mufete, um ^um 2öagen gu gelangen, ber nur auf

ber ©trafee l^altcn fonnte, ba§ §e" "^eit fjinabtragen

auf einen großen Raufen. ÜSalpurga fagte, bafe fie

lang genug gefd^Iafen unb and) lang genug nid^ts ge=

arbeitet l^abe; fie liefe bie ©rofemutter nur raenig bei

biefer Slrbeit Ijelfen.

§anfei !am, e§ rourbe aufgelaben, ©rofemutter,

SJiutter unb ^inb fafeen auf bem §o^en ^euroagen,

aud^ §anfei fe^te fic^ jule^t f)inauf. ©ö mar fd^on
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2(6enb, ber ©ee begann bereits iiä) bunÜer p färben,

unb nur matid^mal ]di) man roet^blaue Sid^ter auf xi)m

fpielen.

„Qe^t fönnen bie SRenfd^en reben, roa§ fie raotten,"

jagte 2ßalpurga, „roir fi^en ba oben, ^orf) über atten!"

SDie SJlutter unb §anfei fafien einanber an, unb

biefer 33It(f jagte : ©s ift bod^ rounberlid^, roie bie 2öat;

purga au§ allem jo bejonbre ©ebanfen ^at

Salb njar e§ ftitt in bem fteinen §äu§d§en am See.

3Itte§ jd^Iief arbeitgmübe unb glüdlid^, unb ba§ gange

§au§ mar burd^buftet tjon frijc^em §eu.

§ube\\itB ^apiteL

^ie Seute in ber ©ftabel^ütte mer!ten nid^ts baoon,

bafe in ber dla^t ber ©taub auf ber Strafe aufmir?

belte, 2Botfen ben §immel überwogen unb enblid^ ein

mäd^tiges ©eroitter loSbrad^, ba§ balb t)on einem ftarfen

Stegen abgelöft mürbe. @§ regnete noc§, al§ §anfet

am ?[Rorgen ben ^opf gum ^enfter §inau§jtredfte unb

bann, §u Söatpurga geraenbet, jagte:

„Siel^jt bu, ba^ irf) red^t geliabt geftern? 2)a5

äßetter ijt umgej^lagen, gottlob, bo| unjer §eu trorfen

Iierein ijt."

„^a," entgegnete SBalpurga, „bae mar gejtern ein

SCag; o roa§ jür ein %aQ, nid^tg al§ STag!"

@g ^örte oom 9)torgen bi§ jum 2lbenb nid^t auf gu

regnen, unb bagu mef)te ein fd^arfer 2öinb, bie SBeHen

beö ©ee§ gingen l)oä) unb raujdjten unb brad^en jid^

!latjd^enb am Ufer.
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,,3i'ie gut ift'ö bod^, ein ^auö ju ijaUn mit einem

©Qd^ brüber," fagtc 2BaIpurga.

^anfei fd^aute fie roieber ueriüunbert an : Söalpurga

cntbecfte allc8 auf ber 2Be(t nod) einmal. 2l6er je^t raar

fie glüdffelig mit il)rem Äinb , ba5 feft an il^r §ing

;

e§ nannte fie 3)(utter unb bie ©ro^multer „ÜRamme".

3©alpurga ftanb mit bem ^inb unter ber 6taIItl^ür

unb marf bcn gint'en, bie I;eute feine 3^af)rung fanben,

33rot!rumen 3u; bie ^infen naf)men bie '^rotfrumen auf

unb flogen bamit Ijinroeg gu ifiren jungen.

„^ic finben and) ^inber baf)eim," fagte fie gu i^rer

33urgei, unb plö^lid) unterbrad} fie fid^: „Surgei, rair

finb miteinanbev in ber ©onne geroefen, je^t löoUen

ir>ir aud^ miteinanber im 3flegen fein." ©ie fprang

mit bem 5?inbe f)inau§ in ben roarmen 'J^egen, bann

roieber ()erein in ben ©taK. @ie trodnete fid^ unb ba§

Äinb unb fagte: „©elt, ba§ ift fd^ön geroefen? unb

je^t regnet'S aud; brausen auf unfre 9ßiefe, unb ba

roäd^ft roieber neueä ©ra§ , unb mein ^inb mu^ aud^

road^fen, unb rcenn roir ba§ (Srumt eintf)un, fannft

bu fd^on laufen."

SSalpurga raupte oor ^reube gar nidjt, roa§ fie an;

fangen foHte, ha it)r ha§) S^inb gegeben roar; aud^ ba§

^inb roar glüdfelig, roie nod^ nie. 2)iefe junge SRutter

fpielte hod) nod) E)eitrer al§ bie ?[Ramme, unb i§r Sad^en

roar fo fiefl, unb fie gätjtte feine ?^inger ah unb freute

fid^ mit jebem ©elen!e unb erneute alle jene rounber;

famen ^inberfpiele , bie bie überfprubeinbe SJiutterliebe

erfunben.

'^en ganzen Sag geno^ Söalpurga feine ©peife, fie

fd^medte nur fo oiel baoon, al§ fie non bem 33rei l^atte,
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ben fie töffelroeife im 2Runbe probierte, 6eüor fie i^n

bem ^inbe gab. @g regnete unauf^örlid^. .^anfei

fpattete §oIj im (Schuppen, plö^lic^ hm er in bie

(Stube unb fogte: „2Bir finb bod) geftern leid^tfinnige

3!Jlenfd^en geroefen. 2)ie Seute roifjen, 'oa^ bu fo oiel

©elb fjeimgebrad^t l^aft, unb mir I)aben ba§ .^au§ allein

gelafjen. §aft bu nac^gefe^en, ob alle§ nod^ ba ift?"

2ÖaIpurga erfd^raf in§ ^erj tiinein. ®ie fd^aute

fd^nett nad§, e§ mar al(e§ nod§ ba.

„^n ben näd^ften STagen mu^ bas an einen fidlem

Drt, roenigftenS mu^ je^t immer eins oon un§ ba§eim

bleiben," fagte §anfei unb ging mieber an feine Strbeit,

35ie SRenfd^en l^aben an ^Regentagen Sangemeile.

2öa§ gibt e§ ba 33ejiere§, alö ^ufammen^ufi^en unb

über irgenb einen 3Ibroefenben logjujie^en? 2(m 9Jiittag

fagte §anfei: „§eute i[t'§ beim ©emSroirt ben gangen

2:'ag geftedft üoU." @§ rourmte if)m bod§ feljr, "ba^ er

nirf)t aud^ babei fein !onnte; unb mie luftig fönnte er

f)eute fein I ^a !önnte man bie fed^§ 5D^a| 2öein au§;

trinfen, unb le1§t muf; er fie ben Schelmen fc^enfen.

2öalpurga fe|te ^ingu: „^a, unb fociel id^ bie

5Renfd)en fenne, fd^impfen fie über un§, roeil e§ un§

gottlob gut ge^t. ^c^ mein', xä) l^ab' bie SJlenfd^en bi§;

l^er nur auömenbig gefannt, fe^t fenne id^ fie inroenbig."

„^u l^aft ja gefagt, mir rooffen nid^t§ banad^ fra:

gen, rooS bie Seute beulen I" ermiberte §anfei.

SBatpurga l^atte ein raunberbare§ ©efd^itf, mit i^ren

©ebanJen in aEe Käufer, an ben 3ftat§au§brunnen unb

in§ 2Birt§£)au§ gu wanbem unb genau auggufinnen,

roaS ba bie 3Renfd^en alle vorbringen unb über fie

loSgie^cn. ©ie htaw^te nid^t lang auf Seftätigung gu
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raarten. @ö famen roieber Seute, 9Jtänner unb grauen,

unb berid^teten aUeg. 2)er ®d;reiner, ber bamalg am
2I6f(^ieb§tage §au§ unb 2(ecfer angeboten (jatte, tarn

je§t, nm üon .§anfei ©elb gu borgen, \)a il^m eine

^ppot^e! geüinbigt roar. 3i'^' Einleitung glaubte er

nid^tg SeffereS t^un gu Jönnen, al§> §anfei ju oerfid^ern,

er fei fein einziger ^reunb, fonft l^abe er feinen '^em

fd^en im Sorf, ber il^m molfilrootte.

§anfei fagte runbraeg, ba^ er fein ®elb au§IeiE)e,

baburrfj roerben au§ guten g^reunben ^einbe. S)er rool^I;

roottenbe ^wt^öger mad^te fic^ balb baoon.

@§ mar nun in ber '2:^at ein böfe§ Seben im S)orfe.

spie SSerfd^Iie^ung be§ 2öirt§f)aufeg roat nur eine ^robe

boDon. Äein ?[Renfd^ bot me§r freiroiflig bie 3eit, unb

man banfte faum einen ©ru^. 91>alpurga fiatte fid^

boc^ fel^r baran gemö^nt, üon ben 5[Renfd)en gelobt unb

befonberg angefelien ju roerben; fie mar je^t oft tief

traurig. 3Sor allem fränfte fie , ba^ man jene ^a6)t

mit ber geroonnenen Söette fo oerunftaltet in ber Seute

SJiäulern ^erumtrug, ba^ fid/g gar nid^t erjä^len lä^t;

i§r aber rourbe eg bod^ ei^gä^lt, unb e§ mar il)r, al§

ob man bie S^erfd^roiegenlieit be§ (Sliegemac^ö oor aller

9Belt aufgeriffen unb auf ben SJiarft geftellt l)ätte; fie

fü^te fid) in i^rem eigenen §aufe nid^t me^r fidler unb

erfd^raf über jebeS ©eräufc^ , menn ber §olunberbaum

l^inter bem §au§ am Xa<i)e fragte, roenn ber §unb an

ber ^ette bellte
;

jebe S^^ad^t oor ©d^lafenge^en probierte

fie nod) einmal bie ^enfterlaben , ob fie aud^ feft ge;

fc^loffen feien.

„^c^ glaub' nic^t," flagte fie, „ba^ bie rornel^men

SJienfd^en fo fd)led)t finb, roie bie Seute im 3)orf."
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„©0?" fagte bie 3)^iitter, „iä) lernte fie freiließ ntd^t,

aber fooiet id^ mir ^ab' fagen lafjen, ftnb bie oor;

nel)men ÜJ?en)rf)en gerab fo fd^Iec^t unb gerab fo gut

rriie bie gemeinen; auf bie Kleiber fommt'§ nid^t an."

„2)u 6ift gerab roie bie D6erf)ofmeiftertn, bu roärft

auc^ fo, roenn bu bein Seben lang im (Srf)loffe feftgefeffen

f)ötteft," fprad^ e§ au^ ben SRienen 2BaIpurga§ gu ifirer

muttex.

@ine feltfame Seroegung ging im ©emüte ber ^eim-

gelehrten vox, fie §atte groei 3BeIten auSjugteid^en, unb

fie oerpflangte in ©ebanfen oft Figuren aus bem 3)orfe

an ben §of unb umgefe^rt. ©ie fd^aute oft roie nex-

roirrt brein unb raupte nic^t meljr, roa§ fie blo^ gebadet

unb vsa^ fie erlebt ^atte.

2Senn §anfei ^iu^örte, roie bie grau unb bie (i5ro^=

mutter über bie 9J?enfdjen l^in unb l^er rebeten, läd^elte

er in fic^ fiinein:

„S)ie 95^eiber finb borf) nur l^albe 9Jcenfd^en, balb

benfen fie fo unb balb fo; e§ ift nic^t§ g^efteS an i^nen."

§anfei mar, nad)bem er ^roei, brei Slbenbe ben ©ang

in§ ©em§roirt§^au§ üerrounben §atte, luftiger al§> je.

„^<^ freue mic^," fagte er, „ba^ id^ mir bod^ aud^

etraag abgeroö^inen fann, roenn'§ fein mu|. ^c^ glaube,

ba| id^ mir aud^ ba§ 3ftaud^en abgemö^nen !önnte."

;^n biefen trüben ^agen geigte fic^ ber gange Sl^a^

rafterunterfd^ieb jroifdfien Sßatpurga unb §anfei. 25>er

fie fo obenf)in betrad^tete unb ba§ groligemute unb 2tuf=

gemedfte ber SBalpurga faf) unb bagegen ba§ SSerbroffene

unb Ungelenfe §anfei§, ber fonnte faum anber§ glau^

ben, af§ ba§ SBalpurga obenan ftefie. ^n 2öalpurga§

@emüt mar e§, roie in ben 33ergen : menn e§ trüb unb
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reguerifd) ift, liegt alle§ in öbem 3)unfel; faum blicft

bie ©onne toieber, fo ift allee burdjleud^tet, ba§ Sßtefens

grün fo fd^immernb, ber (See fo bun!elblau, jebe ^öl^e

unb jebe 3Salbbuc^t fo flar unb rein. SBolpurga roarb

immer 6effer, immer ftra^enber, roenn eö gut ging;

bei [jellem ©onnenfi^ein ging fie auf unb glänzte roie

eine Slume. §anfei blieb ftor! unb mürbe immer

fefter bei fd^led^tem 2öetter. 2Benn ber Sturm rafte

unb mäd^tig an B^^ig "nb ©tamm ri^^ l)tn unb l)er,

auf unb ob , ba melirte er fid^ unb l^ielt ftanb ; er

l^atte etrca§ oon ber raul^rinbigen Wetterwarten ©ic^e;

bie grünt nid)t fo fc^nell beim erften ^rül)ling§fonnen;

fc^ein, fie ftel)t lange bürr, raäl^renb alle§ um fie l^er

fd^on mit Saub gefc^mücft ift, bann aber übertrifft fie

aud^ an ^raft unb ^rad^t aEe§ um fid^ l)er.

^a, §anfei l^atte fid^ in biefem ^a^re nod^ me^r

oeränbert, alö SBalpurga.

9öenn man einen 33aum, ber in bünner ©rbfrume

bürftig ^Ra^rung faugenb auf einem Reifen murmelte,

mo 2Binb unb Söetter mit il)m rauften, in faftigeS @rbs

reid^ oerpflan^t, fc^eint er anfangs gu oerfümmern, bann

aber fprie^t er mäd^tig auf. ©o aud^ mar e§ §anfei

ergangen, ^lö^lirf) au§ ©orge unb SRü^feligfeit in ein

neues 35afein uerfe^t, mar er bem 3Sei!ommen nal)e;

bann aber gebie'^ er mäd^tig , unb je|t geigte fid^ fein

befonbrer §alt unb bie ^raft, bie in i§m ru^te, bo er

genötigt mar, fid^ §ufammenjunel^men, um ni(^t non

ber, roenn aud^ gutmütigen, bod^ ftarf felbftberou^ten

^Ratur 2öalpurga§ unterbrüdft gu roerben.

2lnfang§ mar SBalpurga i^rem SRonne faft bö§ über

feine Unempfinblid^feit
; fie ging immer im 3orn um^er,
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^d^orfte bie Sippen unb battte bie Raufte ; fte roottte ben

9Jienfd^en etroaä antl^un, um fie ju güd^tigen, §anfet

aber blieb ru^tg, e§ roar feine 2trt nid^t, ftd^ mit oielem

®enfen ben ^opf l^ei^ mad^en ju laffen. 2lttmäf)Iid^ fal^

2öalpurga ein, bafe ^anfei bod) oiel meEir mar al§> fie:

fie märe tro| i^re§ f)äu§Iic^en ®Iüdfe§ abgeftorben unb

»erblaßt unter ben abgeroenbeten Süden ber 3Jlenfd^en,

mie eine ^flange, ber man ben ©onnenblidE oerbaut ^at.

(Sie roar fo eingelegt in i^re 3orne§gebanfen , ba| fie

nur ba§ fal^
,

§örte unb empfanb , ma§ i^rem ^oxn

5^a§rung gab unb i§n nod^ mef)r reigte. §anfei bas

gegen lebte rut)ig weiter unb fud)te fie ju begütigen,

unb je^t gum erftenmal fat) SBatpurga in noUer Mav-

l^eit bie Straft i§re§ 9Jianne§. 35er lie^ fid^ nid^t aus

feiner ©angart bringen; er mar mie ein $ferb, bas

feinen ^irab fortgebt, unbe!ümmert um ben ^unb, ber

neben i§m beEt, unb fobalb ber 2öeg fid^ bergan giefit,

ge^t e§ rul^ig im (Sd^titt unb Iä|t fid§ nid^t in§ 5S::raben

bringen.

2öalpurga beugte fid^ in magrer 3)emut oor i^rem

9Jiann; er fönnte be^enber, roi^iger unb aufgeroedfter

fein, aber braoer unb fefter nid^t.

(S§ roar ©emeinbeüerfammlung.

^anfei rourbe auf ba§ Statl^aug entboten. SDer

©emeinbebiener fagte i§m, ba| e§ fid) um neue ©ins

fd^ö^ung fianble; er folle nun, ba et gu SSermögen

91 u erb ad), 9luf ber iQölje. II. 5
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gefommen fei , mit einem I)öf)eren 6teuerfa^ belaftet

roerben.

„^u|t alleö auf ben ^reuger anzugeben braud)ft bu

nid^t," fc^Iofe er.

„^d) geb' atteä an. ©ottlob, baf5 id^ fteuern fann,"

entgegnete ^anfei.

2öoIpurga na^m baö mit einer geroiffen ©ier auf.

3e^t roar ber 3eitpunft ba, roo ba§, tDa§ fd^on feit

oielen ^agen in ii)X fod)te, überfliegen fonnte. Sie

rooÜte mit auf§ 9^att)auä ge^en, ba finb alte beifammen,

fie miü i^nen bie SReinung fagen. §anfei befd^roid^ttgte,

boB baö nid)t geE)e , unb nun mar ber ©emeinbebiener

für fie ber rid^tige '3}tann; er foUte ber gangen ©es

meinbe berid^ten, roa§ er t)on i\)x gel^ört l^at, unb ein

Ueberfd^roall oon 3orne§n)orten fprubelte an^ if)r l^erau§.

®ie bro^te mit bem ^önig , mit allen 3ii<i)tl^äufern,

al§ ftünben if)r alle ju ©ebote, unb gan§ neue Strafen

raupte fie gu erfinben.

„i^omm mit," fagte §anfei gum ©emeinbebiener.

Untermege gab er iE)m ein gute§ ^rinfgelb unb erÜärte,

ba^ feine ^rau nod^ nid)t ganj auf ebenem 33oben fei

unb e§ xi)X natürlid^ nod§ üon oielem im ^opfe ftürme.

3)er ©emeinbebiener berut)igte §anfei, fein 2Imt bringe

e§ mit fid^, oieles gu t)ören unb gu fef)en, maS man

norfi^er nid^t geijört unb gefe{)en I)aben muffe, unb baS

2ßei6ert)oI! I)ätte feine befonbre 2Irt; einmal fo xed)t

auälaben, ba§ fei ben Sßeibeni eine ^auptluft
; fie feien

nac^tier mieber gang roo^L

^anfei mürbe auf bem S^latfiaufe lange aufgehalten.

2)er ©ememirt, ber §ier al§ ©emeinberat am %x^ä)e

fafe, mad^te fidf) ein lefonbreö 93ergmigen baraus, i^n
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in bie ^(emme gu nef)men; §ier raar er in 2tmt unb

ÜBürben unb roie mit einem ©d^ilbe gebecft ; er legte

e§ barauf an, bof, öanfei il^n beleibige, bann fonnte

man i^n einfperren unb bem l^offärtigen 53etteIüoK auf

einmal feine gange @§re aSroifd^en. öanfei merfte,

iDof)in ba§ abhielte, unb ade ftaunten, roie er fo manier=

lic^ fpra^; ben ©emSroirt nannte er nic^t anberS al§

.*perr ©emeinberat. „Xa^ l)at \i)m geroi^ feine ^rau

eingegeben, bie im ©d^Io^ ausftubiert ^at," flüfterten

bie ©emeinberäte einanber gu.

(f§ regnete ausgiebig roäfirenb ber gangen 2)auer ber

©emeinbeüerfammlung , unb um ba§ 9flat!§au§ fc^Iid^

2öalpurga unb laufd^te. SBenn e§ ba oben roa^ gibt,

iDoHte fie l^inauf unb il^nen allen fagen, roa§ fie finb. ©ie

fpürte nichts non bem Stegen, ber burd^ i^re Kleiber brang,

benn il^r gangeS 2öefen glüfite. ©nblirf) i^örte fie foltern

auf ber Streppe. 3Sie(e famen I)erab, fie eilte l)eimroärt§.

SSoII @elbftgefüE)I !ef)rte öanfei [)eim, er ^atte fi(^

fetbft begroungen unb ^atte me^r gefiegt , al§ roenn er

mit ^nitteln um fic^ gefd^Iagen; aber im §aufe fanb

er gro^e ß^^ftörung.

3BaIpurga roar im 5Regen umJ) ergegangen, bann

plö^lid^ roie gejagt ^eimgefommen unb oor ben 2(ugen

ber SJiutter in ber Stube oE)nmäc|tig auf ben Soben

gefunfen. ^e^t roar fie roieber lebenbig, aber fie fieberte,

bat5 xi)x bie ^ä^ne flapperten; fie öffnete einmal bie

3tugen, fd^Io^ fie aber fc^neU roieber.

§anfei roottte fogleid^ fort gum S)oftor; bie 3Jiutter

bat, einen Soten gu fc^icfen unb bei if)r gu bleiben.

@l)e ber Strgt fam, fa^ 2BaIpurga roieber aufredet im

!Öett unb fonnte ergäfilen, roie e§ i^r ergangen.
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Raufet 6erid)tete, raie er ben ©etnäroirt mit lauter

^öfltd^feit erwürgt fiabe. 3)a bli^te e§ über ba§ 2ltitU^

2ÖaIpurga§, unb [ie reid^te ifjm bie §anb.

„S)u bift — bu bi[t ein ganger Tlann," fagte [ie,

unb je^t roeinte fie, ba| bie X^xämn ftromraetjc über

ifire Sßangen floficn.

„2)a§ ift gut," nicfte bie ©ro^nuitter ^anfei ju,

„ba5 erleichtert i^r ben^opf; ic^ ^ah' gefürd^tet, eö fei

t§r iu ^opf geftiegen; jeljt ift al(e§ gut, je^t gef) bu!"

§anfei ging l^inauS. @r ftanb am ^enfter unb [tarrte

I)inau§ in ben Stegen. 3Benn beine grau ftirbt, ober

roenn fie lebt unb ärger ift als tot, nsenn fie . . . er

roagte ni(^t, ba§ 2ßort gu ben!en, er ful)r fid^ mit ber

§anb burd^ bie §oare, bie tf)m gu Serge ftanben.

Sic SJiutter fam §erau§ unb berichtete:

„©ottlbb, fie frfjloft; roenn ba§ gut oorüber ift, bann

finb mir au§ allem lieraug. 2!)a§ ift nid^tS ©eringe§,

roie fie je^t au§ bem ©d^loffe bal)ergefe^t ift, au§: lauter

©l^ren unb 3Ser^ätfd^elung in bie grobe So§l)eit hinein,

unb ba ^at fid^ 3orn unb ^äffigteit in i^r gufammen;

gerollt, ba§ l)at einmal ^erau§ muffen; gottlob, ba^ e§

je^t ^eraug ift. 2)a^ bie 5Renfd^en firf) fo gemein ge;

geigt §aben, ba§ ift unfer ©lücf, ©laub mir, fo gut

fie auä) fonft ift, fie l^ätt' fid^ im §au§ an alle§ ge;

fto^en, unb nirf)tg roör' i^r rcd^t gemefen, roenn bas

nid^t gekommen roär'."

(So tröftete bie ^JZutter unb ^anfei nidfte.

3öalpurga fc^lief, unb i§re 2öangen glül^ten ^od^rot.

§anfei trug ba§ ^inb auf bem 2lrme unb ftanb lange

oor bem Sett feiner ^au, fie betrod^tenb.

©rft am ^Korgen fam ber 3)oltor. @r fanb 2SaI=



— 69 —

purga fd|on munter, aber unföglid^ matt. @r oerorb;

nete ftrenge 3RitteI, unb fd^on nad^ ^roei ^agen toar

2BaIpurga roieber gang n)of)lauf. ©ie fa§ nun erft

red^t, an roerd)em 2l6grunbe fie geftanben unb roxe glüd;

lid^ fie {)inüberge!ommen mar.

3e|t erft mar fie gang ba^eim unb frohgemut in

allem SlJ)un.

2)ie ©ro^mutter unb Sßalpurga raufd^en am (See.

„^a, bas ift unfer ©efd^äft: fauber l^alten," fagte

9BaIpurga. „2öenn id^ gu ben Sergen auffd^aue, ba

finb bie Reifen unb bie Sßälber, ba mad^en bod^ nur

bie 3Ränner Käufer braug unb meißeln unb l^auen; roag

eben mäd^tig unb ftar! ift, ift 2Ranne§gefd^äft ; loir

SBeiber finb bod§ bie minberen, menn man uns aud^

einrebet unb mir un§ felber einbilben, munber n)a§ mir

feien."

3)ie SJiutter lächelte unb fagte; „D ^inb, bu §olft

beinen SSerftanb roeit I)er; aber ba§ S^ed^te l^aft bu."

„allein §önfet ift ein ed)ter beftanbener 3Jiann/'

ful^r SBalpurga fort.

„3ßo^(, mo§t/' oerfe^te bie 3Rutter mit glüdlit^er

^Jliene. „@r meint nid^t fo oiel in ber 2SeIt unb ben!t

nic^t ba§ unb jene§, aber menn'S brauf anfommt, roei^

er, mag er gu t§un l^at unb roie er fid^ fiin^uftetten

f)at. Unb fo ift bein Sßater feiig aud^ gemefen. ©u
Fiaft'g gut, bu bift gleid^ nadf) beinern erften ^inb gu

ber (Sinfid^l ge!ommen, irf) erft nad^ meinem britten,

ober eigentlid^ erft rerf)t, bi§ mir alle Äinber geftorben

finb, bis auf biet) aEein."

„©Uten ^ag beifammen," fagte plö^Iid^ ein !Ieine§,

bürftig au§fe{)enbe§ Wlann6)zn.
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„9J?etu ^eter!" fd^rie bie ©ro^mutter, „bas ift gut,

ba| bu fd^oii ba bift. Urtb ba§ ift beine SCod^ter? 9Bte

l^ei^t [ie benn?"

„©unbel."

„©rüfi' @ud^ ©Ott!" rief bie ©rot3mutter roieber unb

mad^te lange ^Vorbereitungen, benn fie roifd^te fid^ immer

bie naffe §anb ah unb ftecEte fte jule^t bod^ roieber ins

SBaffer, beoor fie fie bem 33ruber reichte.

2)a§ fleine ÜJiännrfien mad^te ein »errounberteö ®e;

fid^t; fo ^atte fid^ fd^on lange niemanb met)r mit i^m

gefreut, aber freilid^, ^ier fommt er in ein §au§, bae

cor lauter ^reube überftrömt.

2)ie ©ro^mutter führte if)ren 33ruber an ber §anb

nad^ bem ^au\e; if)re 'SJJienen rourben traurig, bas arme

3Jiännd^en fa^ gar fo erbärmlid^ au§.

©rinnen gab fie bem 33ruber unb ber 9Zid^te fd^neU

etroaS 3U effen. ^fiad^bem man gegeffen, fülirte fie bie

©unbel gum SSafd^guber am (See.

„2)a fd)aff bi§ SJJittag, bann roeipt bu gleid^, roo

bu bal^eim bift." ©ie felirte ju i^rem 33ruber jurücf

unb l)ie| i^n no^mat§ roittfommen. 2)a§ HJJännd^en

ffagte, ba^ e§ i^m gar ^art gelje; bie ©ro^mutter na^m

Söalpurga in bie Kammer unb fragte:

„2Bieüie[ ©elb l^aft bu mir jur Steife in meine

Heimat geben roollen?"

„©0 Diel 3^r braucht."

„S^iein, fag' mir roieoiel."

„2Bären je^n ©ulben genug?"

„^aufengenug. ®ib fie mir gleid^."

2Salpurga gab i§r ein 3f^"Sitlbenftüdf, bann aber

fagte fie:
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„SRutter, id) ^a6' ®ud^ ja noi^ feine SUiitBritig ge;

geben."

(Sic nai)m noci) mefirere ©ulbenftüdfe, rei(^te fie ber

5Rntter nnb fagte: „2)a nel^mt bas unb uerfd^enft e§.

3d; n)eif3, ba§ ift @uc^ boc^ ba§ liebfte, ba^ ^^r fc^en^

fen fönnt."

„D ^inb, bu fennft mid}. D @ott, ic^ !ann fd^en;

fen! ^a§ i[t boc^ ba§ befte auf ber Söelt. ©c^au,

i(^ f)ab' nodj nie ma§> ©utes t^un fönnen an armen

^en[c^en."

„9)^utter, jaget bas nid^t. 3öie oft 'i)üU ^i)V %aQ

unb ^f^ad^t bei Traufen geroad^t."

„2Da§ ift boc§ nid^t§, bas ift fein ©elb."

„2)a§ ift me^r aU ©elb/'

„SJiag fein, cor ©ott; aber bei ben 2Jienfdf)en —

fd^au, ©elb unb ©elbesroert fi^enfen fönnen, bu madjft

mid^ gang glüdEfelig. ^ä) ^ah' anä) fd)on gefd^enft he-

fommen. S)u raei^t nid^t, roie ba§ ift, raenn graei |)änbe

einanber berühren, roo bie eine gibt unb bie anbere

empfängt, unb eä gibt @efrf)enfe, bie finb roie fiei^ee

Srot im SJtagen; e§ fättigt freilicEi, aber e§ liegt ba brin

raie ]^ei|e§ 33Iei; eö gibt aber aud^ gute ?[Renfd^en, üon

benen ein ©efd^enf gut t§ut. 2)er '^ater nom ©rubere

fepp ift gu mir gefommen unb ^at mir gefc^enft, unb

aud; ber @raf ©berl^arb SBilbenort oon brüben über

bem ©amsbü^el."

„2)a§ ift ja ber SSater oon meiner ©räfin!" unter;

brad^ SBalpurga.

„©ottlob, ba erlebt er ©ute§ bafür an feinen Ein;

bem. ^d) oergeffe feinen 9^amen. Qa, alfo oon biefen

beiben l^ab' idj ©efd^enfe, unb je^t geben bie roieber
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©efd^enfe roeiter burrf) mic^, ^inb, ba§ oergefte id^ bir

nie. ©d^enfen fönnen, ba§ ift ber §immel auf ber

9BeIt, 2t6er ba ftel)en roir unb fd^roä^en, unb brin

toartet mein 33ruber roie eine arme ©eele oor ber §im=

mel§tf)ür. ^omm, fomm mit!"

©ie gingen in bie Stube, 2)ie SJiutter gab it)renx

33ruber ein 3f'^'i9ii'fbenftücf in bie §anb unb fagte:

„3Da, nimm, ^ä) braud^' nid^t meEir in meine .^ei-

mat, meine §eimat ift gu mir gefommen. Unb roenn

i^ mein Sebtag nid^t mct)r f)eimfomme — e§ ift mir

genug, ba^ id) meinen Sruber roieber einmal gefei)en

i)ah\ 3}a, ^eter, ba§ foEte mein 9leifegelb fein."

„^\^, ih fa- \h ist!" tieB fic^ ba§ ^edimännlein

üerne^men, roie roenn ein 2;opf gifd^te.

„2Ba§ foll ba§ bebeuten?" fragten 3Jtutter unb

Söalpurga gugleid^.

..^fc^' \h % )h fjt!" antroortete ^^^eter.

„Sag, roa§ i)aft bu? 33ift bu närrif(^?" fragte bie

SRutter, bereu ©efid^t erft fo ftral^Ienb gemefen unb

nun plö^Iid^ nerroanbelt mürbe.

„St:fd^, fg, fg, fg, fgt," antroortete ba§ ^ed^männlein

mieber;. aud^ 2öalpurga rourbe ärgerlid§ unb fragte, roaö

bie ^offen he\)euten foEten.

„D, bu Sd^Io|roei§{)eit," fprad^ enblid^ baä ^ed^^

männlein. „2öeiBt bu benn ni^t mel^r, roie e§ gifd)t,

menn ein STropfen auf einen Eiei^en Stein fäHt? Sie^ft

bu, ba§ ift bei mir mit bem ©elb ba grab fo."

25ie SRutter l^ielt i^m oor, roie unbanfbar er fei unb

au^ roie bie fremben 5Renfrf)en glaube, ba^ 2Balpurga

je^t alle Seute reid^ mad§en fönne; er foHe bod^ froE|

fein, fo oiel ®elb i)ahe er nod§ nie bei einanber gel^abt.
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SDa§ ^ec^männlein a6er, ol^ne roeitere 3tntrt)ort 311

geben, at)mte nur immer ba§ ßifd^en be§ S^ropfenS nad).

Sßalpurga ging in bie Kammer unb Brachte biefelbe

©umme nod) einmal, unb 'öa^ ^ed^männlein fagte:

„©0, je^t i[t gelöfc^t. ^e1^t hm ii) meine <Bä)nU

ben begal^Ien unb mir xxod) eine @ei^ faufen." Unb

bie Betben ße^^nguIbenftüdPe aufeinanberfc^Iagenb, fang er:

„2Ba§ ift ba§ beftefte? Söas ift baä beftefte?

Sßenn man ift Don ©cf)ulben frei

Unb l^at nod) ein ©tüdre (Selb babei,

®ag ift ba§ beftefte, jud^^e! ©as ift bog beftefte!"

Sie SRutter mar nun aud^ roieber gan^j frol^. ©ie

na|m fid^ oor, mit i^ren ©d^enfungSgelbern red^t l^auä*

l^älterifd^ unb bebac^tfam gu fein ; in ®eban!en fd^roebten

fd^on bie JRenfd^en an iljr oorbei, beren SDürftigfeit fie

nun linbern ober ganj auglöfc^en fann, unb bie 53Iidfe

ber frol^ Sefc^enften ftral^Ien fd^on je^t au§ il^rem glüdf:;

feiigen 2Intn^ auf.

„D, ii)X 2BeiberIeut\" prebigte ba§ ^ed^männlein

unb fdiaute mit flimmernben 2Iugen auf feine beiben

©olbftüdfe, „i^r SBeiberleut fönnt' gar nirfit roiffen, roa§

®elb ift. ©inen ©ulben ftetn (Selb t§u' id^ in meinen

Sadf unb behalt' e§ immer bei mir. §eibi! Sa§ roirb

ein Seben! Sßa§ roiffet il)r, roie ba§ ift? 3Jlan ge{)t

am ©onntag am 2©irt§l^au§ oorbei unb langt in bie

^afd^e, unb ba brin l^at ber ^aifer fein 3fted§t nerloren

;

aber je^t, ja, ba§ ift roae; irf) gef)' ein unb gönn' mir'g,

unb roo ein 2Birt§^au§ ift, fann id^ ba^eim fein, unb

Üöein unb Sier roarten auf mirf), unb ber 2Birt unb

bie SBirtin unb bie STod^ter unb bie 5Jlagb t^un fd^ön
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unb fragen, roie mtr's gef)t unb rao^er unb rool^in, unb

roenn iä) fortgel^', geben fie mir boS ©eleit unb jagen,

id^ foE roieberfommen, unb aUeg ba§ roarum? 2Bei(

ic^ §alt ©elb im ©acf [)ah\"

2)ag alU 5[RännIein jaudjjte ^eU auf. 2)ie @ro^=

mutter roamte ben Sruber, bo(i) je^t nid^t ein unorbent;

Iid)er 9J?enfd^ ju roerben; ba Iarf)te ^eter, ba^ fein @e;

fid^t au§ lauter galten beftanb, unb erflärte, ba§ er

fic^ baä nur fo auSgebad^t unb je^t umforoeniger in§

2öirt§^au§ ge§e; roenn man ©elb im Bad f)aht, fei

e§ eine Suft, fid^ am Srunnen beim 3Birt§f)au§ feinen

S)urft gu löfc^en.

„Steine ©räfin §at mir er^äl^It," fagte SEBatpurga,

fi(^ bef)aglid^ gum Df)m fe^enb, „ba| ^{)r i^ren SSater

fennt."

„2ßa§ ift benn bag für eine ©räfin?"

„aöilbenort."

„^a roo{)l, ben fenn' id^. ^a, ba§ ift ein SJtann,

ba§ ift ein 3Rann,''ein alter SDeutfd^er, ein §err, ein

red^ter §err, ber foHte Äönig fein, ja ber —"

@§ näherten fid^ ftar!e 9Jtännertritte. ^anfei fam.

2)a§ ^ei^männlein ftedfte fd^nett fein (Selb ein unb

flüfterte: „^d^ roitt bem §anfei nid^tä bat)on fagen."

„3f)r braud^fä i^m nic^t ju fagen, roir fagen'g i^m

fd^on felbft," entgegnete 9Salpurga.

^anfei marfite nid^t üiel Umftänbe mit bem Dl^m.

@r fannte il)n fd)on lange; fie roaren oft jufammen^
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gefommen oben in ben Sergen, roo §anfei al§ §olj=

fned^t arbeitete unb ber D^m ^eä) fragte; aber ba roirb

nid§t üiel 2tuf§ebenä gemad^t üon ^reunbfd^aft; mand^;

mal eine pfeife %abat, bas tft aUes, roaS man einan;

ber ®ute§ erroetft.

Qe^t Ejatte ^anfei 2öirf)tigere§ ju ergätilen:

„^dg flid' ba am ©artenjaun; bie mit ber SJiufifs

banbe am Sonntag ^aben i^n faft gufammengerifjen.

9Bie iä) nun fo \)a am ^aun flidfe, ba i)'6x' id§ eine

©timme: Sift fleißig, §anfet? 2öie id^ auf[d^au', mer

ift'ä, ber bei mir fte^t? ^§r erratet'^ nic^t."

„S)od^ nid^t ber ©emSroirt?"

„^i)X erratet'ä nic^t. 2)er ©ruberfepp ift's, unb er

fagt : 5Bie ic^ f)ör', gef)ft bu nid^t melir gum ©emSrairt.

— 3)a§ geE)t nicmanb maS an, fag' id^ — "

„2Barum f)aft il^n fo grob angefal^ren?" unterbrad^

2BoIpurga.

„2BeiI id^ ii)n !enne. SBenn man bem nid^t bie

g^auft jeigt, bält er einen für gar nirfjtä. — ©d^au,

fagt er, ^u SRid^aeli roerben'§ fed^s ^a^x
, fo alt roie

ber 2BaIbI ift; feitbem bin id^ nic^t metjr §um @em§s

mirt gefommen unb leb' bod) nod^; mirft fel)en, e§

tl)ut bir aud^ gut. ^ä) i)ah' eigen Sier einliegen; roenn

bu einmal einen ©d^oppen mittft, fd^id ju mir ober

fomm felbft, unb t)ielleid[)t braud^ft bu einen 3ftat, roa§

bu mit beinem ©elbe anfangen follft. 3)a§ aber fag'

x<^ bir: 2ei§ feinem 2llenfd^en roaS. — ^e^t faget nur,

SJiutter, je^t fag nur, ^rau, mer §ätt' ba§ geglaubt?

3Ber ^ätte ba§ je hinter bem ©ruberfepp gefudit? 2)er

ift boc^ fonft fo geigig mit jebem Sßort. 2)a ^aft bu' §,

SSalpurga, bie 2Renfc§en finb nid)t alle fc^ledit, fte finb
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gut unb 6öä untereinanber gemifd^t, im Sd^Io| unb

im SDorf. 2Birft feFien, je^t fommen fie aUe roie bie

Sienen auf eine teige Sirne, roenn fie merfen, ba^ ber

©ruberfepp ^amerabfd^aft mit mir i)at."

SDaä mar alterbingS ein großes @reigni§. Segna;

bigter fann ein ^Refibenjberoo^ner nic^t fein, roenn i§n

ber ^önig auf offener Strafe anfpricfit, aU je^t .^anfei

unb fein ganjeö §au5 mar,

SSalpurga roollte fogleirf) fjinauf gum ©ruberfepp

unb i^m befennen , ba| fie if)m in ©ebanfen unred^t

gettian ^abe, §anfei aber fagte:

„,3ft nirf)t nötig, ba^ man gteic^ fo fji^ig tl^ut.

^ö) roarte, big ber ©ruberfepp roieberfommt; id; gel^e

i^m feinen (Sd^ritt entgegen."

„9tecf)t fo," erroiberte SBatpurga, „bu bift ein ganzer

mam."
„3luägeroad^fen bin id^. ^J^id^t roaf)r, Dfim, id§ road^fe

nid§t me^r?"

„^a," erroiberte ber DJ)m, „bu {)aft ba§ 9)ia^. 2tber

roei^t bu, roag bu fein foüteft? 33auer auf einem großen

©ut. 2)u roärft ber 2Ratjn, unb fie roäre bie %xau

ba^u. ^a, je^t fällt mir roa§ ein. §aft rool^I fd^on

gel^ört: ber ^^reifiofbauer bei um mü oerfaufen, man

jagt fogar, er mu|. Sa foHteft bu l^in, ba roäreft bu

beffer bran , al§ ber Äönig. SBenn bu bar ©elb l^aft,

friegft bu ben §of um ben falben ^rei§."

. 9flun lobte ber Dfim ben §of unb bie 2leder unb

bie 2iBiefen, ba§, fei ein Soben, ben man faft effen fönne,

fo fett unb fo gefd^IadE)t, unb erft ber 2öalb, ba roiffe

fein SJienfd^, roa§ brin ftedfe, e§ fei nur bö§, ba^ man
nid^t überall baju fönne.



— 77 —

35er Dl^m roar ^^ed^brenner unb fannte ben SBalb

genau.

SBalpurga roar gang glü(!li(| unb fagte:

„SDie ©ad^e barf man nid^t auslajfen."

§anfei tl^at fel^r gleid^gülttg. Söalpurga na^m i^n

an ber §anb unb flüfterte:

„3d^ ^ab' bir nod^ roaä."

„^d^ 6raud^' n{d[;t§. :3e|t bitt' id§ bid^ um eine§:

Safe mid^ mit bem ©ut§fauf alletn mad^en unb tE)u

nid^t fo pappig mit bem D^m. ^ä) glaub', ber t[t oom

^ret^ofbauer gefd^idft. S)a mu^ man jä^ fein unb

gleichgültig t{)un. SDaneben roerb' id§ nid^tS oerfäumen,

oer(a^ bid) brauf, unb mas Sßalb ift, ba§ oerftel^' id^

auc^; id^ bin lang genug ^olgfned^t geroefen."

Öanfei liefe ben D§m aUexn abreifen unb fagte nur

leid^t^in, er merbe einmal gelegentlid^ ben ?^rei^of an«

fehlen.

3lm Slbenb !am rid^tig ber ©ruberfepp, unb t^m

folgte eine 5)iagb mit einem grofeen ©teinfrug voU 33ier.

2)a§ mar uneri)ört, fo lange ba§ S)orf fte§t, "t^a^

ein ©rofebauer in bie ©ftabel^ütte hm unb ba ben

2lbenb fein Sier tranf.

©ein ganjeS Senel^men fprac^ beftänbig au^: mir

meiben fec^^ig ^ü§e auf ber 2l(m. 9^od§ nie l^atte

jemanb ein Sob au§ feinem jU^unbe gehört, er faJ| ju

allem fauer brein unb mar trodfen oon 2öort, er mar,

roa§ man fo fagt, ein Statferbauer ; immer nur arbeiten,

weiter nid^t§, am roenigften fid^ um einen anbem 5Ren;

fd^en befümmem.

2öalpurga liefe fid^ nid^t feiien. ©ie fürd^tete, fie

merbe gu untert^änig t^un, unb ba§ merbe §anfei nid^t
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gefallen. 3)iefer benatim fid^, atä ob ber ©ruberfepp

oon je ba au§= unb eingegangen roäre.

SDer ©ruberfepp fragte nad^ 2BaIpurga. §anfei rief

fte, fie !am, unb ber ©ruberfepp reid^te if)r bie §anb

gunt 2BiUfommen.

'?flun ging'§, at§ SBalpurga firf) roieber entfernt t)atte,

an ein ^Beraten über bie befte 3(nlegung be§ ®elbe§.

(Bepp roax ein befonberer ^-einb ber Staatspapiere.

„^a," fagte enblic^ §anfei, „mir ift ber ?>-rei§of an=

getragen, brüben über bem ©ee, fed^ö ©tunben Ionb=

eintoärtS, meine ©d^roiegermutter ift au§ ber ©egenb."

„^d^ !enn' ben 3^reiE)of, bin einmal bageroefen, id^

^ött' einmal eine ^i^od^ter nom ^of heiraten joUen, e§

ift aber nid^tö baraug geroorben. ^d^ l^ab' mir fogen

raffen, ba^ ba§ ©ut je^t abgemagert unb fd^Ied^t ge=

füttert ift. SBenn man non einem ©ut nefimen roiff,

mu^ man if)m aud) geben, ba§ oerlangt ber Soben;

mer! bir ba§ , roenn mag au§ bem 5?auf roirb. Unb

oon ben SSiefen foUen aurf) oiele oerfauft fein, unb mein

3Sater ^at immer gefagt; bie SSiefen oon einem ©ut

finb roie ba§ @uter oon einer ^u\)."

§anfei ftaunte über bie ©rbroeis^eit be§ ©ruberfepp.

Unb ba§ trägt ber fo ftiH mit fid^ {)erum!

3)er ©ruberfepp fd^Io|: „2!)anebcn ift bie <Baö)e

TOofil jju überlegen , unb e§ tlfät' mid^ freuen , menn

einer au^ unfrem Ort gu fo einem fd^önen ©ut fäme."

„Slber baju geben ti)ätet ^\)t mir nid^tS?"

„9^ein, bin bir aud§ nid^t§ fd^ulbig; roenn bu mid^

aber fonft braurf)en fannft."

„^a, roie bcnn? 9ßoEt ^f^r Sürgfd^aft für mid^

leiften?"
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„®a§ auä) nirfjt. 2lber tcj^ oerfte^' ba§ bod^ 6efjer

tote bu. ^^ fd^en!' bir einett ^aa, uttb fa^r' tnit bir

{)inüBer uttb fd^ä^e bir ba§ gattge 2(ntt)efett ab. ©§

freut ittirf), ba^ bu ttid)t totrten tütflft. 33i§ tnorgen

trtittag 6iu id^ trtit ttteittetn §eu ^ereitt, e§ J)eIIt ftdö

auf. 3öenit bu ttttd^ einen '^ag roitift, td^ 6in baBet

unb fal^re mit bir l^inüber. 3)u roei^t, roenu id^ n)a§

fag', ba gilt'g; id^ bin ber ©ruberfepp."

„^d^ nefint'ä an," fagte §anfei.

^reubeftraPenb ftanb anbern SLage§ SSalpurga am

©artengaun unb fd^aute bem ^u^rmer! nad^, roorauf

§anfei unb ber ©ruberfepp fa^en; fte freute fid§, ba|

gerabe üiele Seute oom ^-elb ^eim!ef)rten, al§ bie betben

miteinanber ba§in ful^ren.

„9^un follen fte an tl^rer 53o§!§ett roürgen. 2)er erfte

im 2)orf ift ber ^amerab üon meinem §anfei/'

©§ mar Dom ©ruberfepp feine ^leinig!eit, ba^ er

einen ^ag au§ feinem Seben liergab, gumal mitten im

©otnmer; e§ mar rooP @üte babei, aber E)aupt|äd§lid^

raoUte er geigen, ba^ bie gange ©ippfd^aft oom ®em§;

roirt feinen gum 3Jtann mad^en fann, ber ©ruberfepp

aber fann ba§. @§ ift i^m groar febr gleichgültig, roa§

bie ?[Renfd^en über i§n benfen, aber e§ t^ut bod^ gut,

ilinen mand^mal ben 9J?eifter gu geigen, roenn'g nichts

foftet. SBenit'g nid^t§ foftet — ba§ ftanb bei aEem,

roaS ber ©ruberfepp tl^at^ obenan.

2)er näd^fte SBeg mar too^l über ben See unb brüben

gleich ben 33erg hinauf ; aber ber ©ruberfepp l^atte einen

befonbern 3Bibern)itten gegen ba§ Söaffer. SJlan fu§r

ring§ um ben ©ee |erum unb erft bann bergan.

2lm anbern 2(benb fpät famen §anfei unb ©epp
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5urü(f. ^anfei benotete, ba^ aUeS ganj ftattlid^ unb

ber 5lauf ganj anftänbig fei, trenn aud^ ntd)t gar fo

billig, roie ber D^m gepral^It l)a6e: ba§ @ut fei greu-

Itd^ oerroa^rloft, bod^ roäre baS fein §inberniä, er fönne

e§ fd^on raieber f)errid^ten; aber er möge nid^t !aufen,

benn er muffe ju üiel auf ^ppot^ef ftei)en laffen , er

roolfe lieber ein fleineS @ut ofine ©d^ulben.

35a fagte SBalpurga:

„^omm, id^ l)ah' bir'ö ja fd^on lang fagen motten,

unb bu l^aft mir'g nid^t abgenommen, ^d^ l^ab' bir

nod§ roaö!"

(Sie führte .^anfei fiinob in ben fetter, bort rüdfte

fie mit großer ^raft bie fteinerne Ärautbüite roeg, grub

mit ben §änben bie ©rbe auf unb reid^te bem oerroun;

bert brein fd^auenben §anfei in einem S^opffiffenüberjug

ba§ ®oIb bar.

„aöaä ift baä?"

„Sauter ®olb!"

„Sieber ©ott , bu bift ja eine ^e^e! 3)a§ ift . . .

bog ift 3öubergoIb?" fd^rie §anfei. @r erfd^raf fo

l)eftig, ba^ er bie Dellampe umftie^, bie SBatpurga auf

einen umgeftürjten Vilbel gefteHt ^atte.

2)ie beiben ftanben fd^aubernb im bunfeln fetter.

„33ift bu nodf) ba?'' rief §anfei jitternb.

„^a roo^l bin id^ nod) ha\ ©ei bod^ nid^t ... fei

bod^ nid^t . . . fo . . . fo abergläubifd^ ! 3Jlad^ Sid^t

!

<§aft bu feine 3ünb§öljd^en?"

„3a freiließ!"

@r tl^at fie l^erauS, fie fielen i^m aber atte ^n 33oben.

SBalpurga lag fie auf, mehrere fingen ^^euer, gingen

aber gleid) roieber au§, unb e§ mar fd^auerlid^ in bem
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furzen, blauen Sid^t. ßnbliti^ gelang eg, bie Sampe

roieber an^ujünben. ©ie [liegen fiinauf in bie ©tube,

2)ort günbete SBalpurga norf) ein Sid^t an, bamtt man

nid^t roieber oon ber 3)unfeli)eit erfd^recft roerben fönne.

|)anfei öffnete Ijaftig ben Eifjenüberjug, unb ba§ ©olb

bitntte if)m entgegen.

„^e^t fag mir aber," rief er, fid^ mit ber gangen

^anb über baä ®efirf)t fatirenb, „je^t fag mir: §oft bu

nod^ met)r? — ^[)u mir ba§ nic^t nod^ einmal an!"

3öalpurga beteuerte, ba^ fie nun nid^t§ mel)r l^abe.

.§anfei breitete ba§ ©olb auf ben %i'\6) au§, legte eä

in ^äufd^en jufammen unb gälilte mit ben Ringern ah.

@r ^atte immer ein Stüd treibe in ber S^afd^e, ba§

na§m er nun l)erau§ unb red^nete jufammen. 211© er

bamit fertig mar, roenbete er firf) um unb fagte:

„^omm §er, fomm , SBalpurga! 2)a ^a\t bu ben

erften ^u^, ?^reil)ofbäuerin!"

^anfei tl)at ba§ ®olb roieber in ben ^iffenübergug,

unb als er §u 33ett ging, ftecfte er ben Qad unter fein

^opffiffen unb fagte: „211)! 2)a§ ift ein guteS topffiffen!

S)a fc^läft fid^'g gut brauf!"

2ll5 äöalpurga am anbern 3}iorgen erroad^te, fanb

fie ben ©acf coli ®olb neben fid§ im 33ette. §anfei

roar üerfd^rounben.

2Ö0 ift er? Sßa§ ift mit i^m?

©te fleibete ftc| rafd^ an, fucl)te unb rief im ganjen

9luerba(^, 9Iiif ber §öt)e. II. 6
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Öaufe, er max nidfi ba. ©ie eilte ing ^au§, bee ©rubere

fepp, man l^atte ^ier nid^t§ oon i^m gefe^en. Sie ging

roieber §eim, §anfei roar \\o6) immer nirfjt ba. iffiaä

ift bcnn baä ? äöenn fid) ber ^anfei ein Seib anget^an

()at? 3öenH'§ if)m im ^opf ma§ gett)an fiatV ba§ üiele

©elb, bag fc^recflic|e ©elb! @§ ^at bod) in ber @rbe

gelegen, unb e§ ift ja nidjtä Unred)tee babci; unb roilä

einmal in ber (grbe gelegen I)at, ift roieber gereinigt.

©ie ging l^inauä an ben «See. 5Der (See mar nodf)

immer unruf)ig unb trieb ftarfe 2ßetten, ber ganje

§immel mar uon grauen 2BoIfen umbogen.

2Benn fid^ §anfei roa§ am Seben getrau ^at? 2öenn

er üieKeic^t ba brin fd)roimmt?

„§anfei!" fd)rie fie über ben See f)in.

Sie erF)ieIt feine SIntraort. Sie !e{)rte in§ §auä

gurüd unb flagte ber 3Jiutter i^r Seib, fie fprad^ ganj

üerroint; aber bie 3}iutter troftete fie:

„Sei nur rut)ig. S)er §anfei ^at feine 2(jt mit;

genommen, bie immer brausen i()ängt, er roirb oben im

2öalb nod^ maß gu tl^un f)aben; er fc^enft fid^ feine

3trbeit. 2Senn er §eimfommt, fag i^m ni(^t, ba^ bu

fo närrifd) geroefen bift. ^<^ fe§' bod), ba§ Seben im

Sc^Io^ fi^t bir noc^ in alten ©liebern; hn mad^ft bir

gleid^ fo oiel ©ebanfen unb über atte§ !^inau§. ®Iau6

bod^, bie 2ÖeIt ift in '^ui)e, roenn mir felber in 9tut)e

unb Drbnung finb. Stitt, id) t)ör' if)n fommeu, er pfeift."

^anfei fam pfeifenb basier, bie Slgt auf ber Sdjulter.

SSalpurga fonnte if)m nid)t entgegen get)en
, fie

mu^te fi^en bleiben, fo müb' roar's if)r in ben ^nieen.

„©Uten SJJorgen, ^reit)ofbäuerin!" fagte §anfei oon

meitem.
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„©Uten 3Jiorgen, ^rei^ofbauer!" ertüiberte 2Ba(;

purga. „9Bo bift bu geroefen?"

„©raupen im 2öalb. ^d^ f)ah' eine Spanne umge=

§anen, eine mäd)tige, bte ^at'§ gefpürt. 2)a§ f)at gut

get§an. ^e|t gib mir aber guerft raa§ gu effen, ic^

bin f)ungrig."

©ottlob, ba^ er noc§ efjen fann, badete 2öa(purga

unb l^olte fd^neU bie SRorgenfuppe. @ie fe^te fic^ gu

if)m unb freute fic^ hd jebem Söffet, ben er naf)m, unb

nidfte if)m ju, fie f)atte üiel gu fragen unb ju jagen,

aber fie mottle iJ)n nid^t im @ffen ftören. 6ie J)ielt

bie fialbleere «Sd^üffel in bie §öf)e, bamit er ben Söffel

immer rec^t ooE nehmen fönne.

„^e^t jag," fragte fie, al§ bie ©d^üffel leer mor,

„je^t fag, roarum bift bu fo frül) fort unb fo Jieimlid^

baüongefd^Iid^en?"

„^a, iä) roitt bir roa§ fagen. 2Öie id^ ba aufgemacht

bin unb l)ab' geglaubt, eö mär' aüc^ nur ein ^^raum

geraefen, unb ^ab' nad§I)er hod) bas ©olb gefunben, ba§

oiele ©olb, ba \)ah' x6) gemeint, id^ roerbe närrifrf). ®er

^anfei, ber arm' ^erl, ber monatelang gefpart unb fid;

barauf gefreut t)at, ba^ er firf) ein ^emb unb ein ^aar

©d^ut)e anfdt)affen fann, ber §anfei ^at auf einmal fo

oiel? 2)a ift mir's geroefen, roie roenn mirf) einö um
unb um brel^t unb närrifd^ mad)t. 2)a i)ah' id) bid)

roedfen motten, mit bir überlegen, roa§ id^ mit mir an;

fangen fott, aber bu l^aft fo gut gefct)Iafen, unb ba l)ah'

i6) gebadet: 3Ba§ ba! 2)ie grau fott bir Reifen? 2luö

bem ©(^laf {)erau§ ! 9Bart, §anfei, id^ mitt bid^ ! Unb
ba bin id^ hinaus unb ^ah' meine 2tjt genommen unb

bin ben 33erg J)inauf. ^6) ^ab' immer gemeint, e§
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lauft ein gangev Srupp SJJenfcEien hinter mir brein, unb

bin bod) allein, unb e§ {)at !aum ju tagen angefangen.

I^a bin id^ weiter, ju ber 2;anne ^in, fie ift fd^on

lang auSgegeid^net gum 6d)lagen, ^ah' meine Qoppe t)in;

gemorfen unb angefangen, in ben 33aum gu J)auen, unb

roie bie ©päne baoongeflogen finb, ift mir'ä n)oI)Ier ge=

roorben. 3la(i)\)cx ift ber (SpinnerroaftI gefommen, ber

§at mir gei)oIfen , aber er l^at immer gefagt: §anfei, fo

I)aft bu bein Sebtag nid^t gefdiafft, roie f)eut. @ä ift

aud^ mafjr. 3Bir {)aben ben Saum umgeriffen, unb ba§

I)at ge!rarf)t, unb ba§ t)at mir n)of)Iget^an unb ift mir

immer mol^Ier geroorben; mir ()aben bie 2lefte abgel^auen

unb fo üiel gefd^afft, breimal fo oiel roie fonft in fo

einer 3eit. Unb ba finb mir nadf) unb nad) alle bie

9^arren§poffen unb ha^) Xaumeln .au§ bem ^opf ge:

gangen, ^e^t bin id^ ba unb bin mofil unb bin bei

bir, 2i>alpurga, alter <Bä)a^. ^ä) bin nod^ einmal ein

rechter .^pol^fned^t geroefen, unb je^t foH id^ Sauer

roerben — roirb fc^on, roirb alle§ gut!"

Unb fo roar'S.

2)ie 5[IZutter Ijatte eine rounberbare (Babt, gu »er;

fd^roinben, roenn fie raupte, ba| bie beiben (Seeleute

etroa§ unter fid^ allein auSjumac^en l^atten; man l^ätte

glauben fönnen, ha§ §öu§d^en l^abe gel^eime X^üven

unb unterirbifd^e ©änge, fo urplö^lid^ roar bie ©ro^;

mutter oft nirf)t mel)r gu feigen, bi§ fie auf einmal roieber

ba roar, unb man raupte nirf)t, roo fie geroefen unb

roieber l^ergefommen.

2lurf) je^t roar fie oerfd^rounben, unb al§ SBalpurga

unb §anfei fie im gangen §aufe riefen, fanben fie fie

nirgenbg; al§ fie aber in bie ©tube gurüdffamen, roar fie ba.

1
«5,
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„SJJutter, rair ^a6en @ud§ etraag ©ute§ gu jagen,"

begann 2öalpurga.

,f^ä) fef)e fd^on ba§ S3efte/' cerfe^te fte, „ba^ i^r

fo l^erjetnig mtteinanber feib; roeiter brauch' id^ md)t§

gu n)if|en."

„5fiein, 9)?utter, ba§ muffet ^^r roijien. ^abt ^f)r

@ud^ nie au§gebad;t, ba^ ^ifv einmal 5reii)of6äuerin

fein fönntet, roie ^^r bort 5[Ragb geraefen feib?"

„3^ein, nie!"

„2l6er je^t roirb'S."

SSalpurga unb §anfci ergä^lten roec§fel§raeife , raie

man fo oiel ©elb {)a6e, ba^ man ben g^rei^of bar unb

blanf begalilen fönne, unb ber ^auf fei fo gut roie fertig,

benn ^onfei \)ahe fic^ auf ac§t 2:;age ba§ 3"f'^^'^S§^^'^t

aufbel)atten.

SJtutter Seate fa^ ftarr ba nac^ biefer 5[Rittei(ung,

fie faltete bie §änbe, unb ii^re SKienen roaren tief

fd^mer^Iid^.

„9}?utter, freut Qf)r @ud^ benn gar nid^t?" fragte

3Bolpurga.

„^d) mirfj nid^t freuen? 3Birft fd^on fel)en. 2lber,

^inb, id^ bin alt unb !ann nid^t me^r fo fpringen, roie

bu. od)au bie Serge ba brausen, folang bie fte§en,

f)at noc^ fein 9}?enfd^ eine größere greube gehabt, al§

id^ je^t. ^ä) roei§ nid^t, roa§ unfer Herrgott mit mir

üorfiot, ba^ er mir fo oiel ?^reuben auf berSSelt gibt.

@r mu^ roiffen, roa§ er t^nt, irf; nel^m'g ftill unb ge^

bulbig an. ^d^ ^ab' gemeint, e§ fönnt' gar nid^t§ me^r

fommen, roie bu roieber ba^eim geroefen bift; aber id^

fei)' fc^on, e§ fommt noc^ me§r. @ut, la^ fommen,

roa§ roiK; id^ fomme roieber l^eim."
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3)ie SJiutter !onnte nic^t roeiterreben. §anfei aber

fagte

:

„^a, ^IRutter, ^l^r fottet nod^ roa^ fe^en, roag ig^r

@uer SeStag norf) nic^t gefe^en l^abt."

@r ging in bie Kammer, Ijolte ben ©acf mit bem

@olbe unb öffnete i§n.

„®a frfjQut einmal f)inein, roie ba§ gittert unb

glängt. 3Jtan fann"§ in groei §änbe neJ)men, unb bas

für fann man ein ©ut faufen mit ^an^ unb §elb unb

SBalb, unb äSiel) unb ©efc^irr unb atteg!"

„2)a§ ift üiel ©elb," fagte bie DJiutter. ©ie legte

bie §anb auf ba§ ©olb, unb t^re Sippen bewegten

fid^ ftia.

„©reifet nur einmal hinein/' brängte §anfei. „(3o

mit ben §änben im ©olb f)erumn)üE)Ien — o, raie mo^I

tt)ut ba§!"

5Die ©ro^mutter roillfalirte it)m nid^t, fie murmelte

nur oor fic^ l^in.

S)a§ ."(linb in ber Kammer frf)rie, unb ^anfei rief:

„3)ie ^rei^ofbauerntod^ter ift erroad^t. ©uten SJior«

gen, g^reitjofbauerntod^ter!" fagte er fiinter ben beiben

i^rauen, bie gu bem Äinbe gingen; er l^ob ben ©olbfadf

auf, flimperte unb rief:

„§ord^ einmal, folclje 9Jiufif ^aft bu nod^ nid^t ge=

l)ört!"

2)ie ©ro^mutter na^m ba§ ^inb au§ bem ^ett

unb fagte:

„§anfei, folg je^t mir unb leg ba§ ©olb in ba§

TDarme Settd^en von bem unfc^ulbigen Äinb. SDas bringt

©egen, unb mag ba§ ©olb in ^önben geroefen fein,

roie'ö motte, bamit ift'ä geroeil)! unb bringt Segen."

I
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„Qa, 9J^utter, ba§ fönnen lütr fd^on t^un." >^u

2öalpurga geroenbet, fufir er fort: „SDie SRutter \)at

immer gar fd^öne ©ad^en. ^e^t bem @oIb rotrb'ä too^

tl^un in bem roarmen 3^eft. ^a\" rief er bem Heineu

^inbe gu, „in beine SBiege l^at man t)iel ©otb gelegt.

§altl ©in ©tüd baoon t^un roir l^erauS unb laffen

ein Sorf) bnrd^bol^ren; ba§ friegft bu, roenn bu gefirmt

wirft. §alt bid^ nur brat)!"

„^e^t mu^ id^ aber gum ©ruberfepp!" rief er enblid§.

3Salpurga muffte nun berichten, ba| fie ifin l^eute

fd^on bort gefud^t ^ahe. ®ie fal) je^t felber, raie fd^nell

fie übertriebene SSorftettungen l^atte, unb naf)m fid§ cor,

ba§ ferner gu nermeiben.

5Dte ©ro^mutter, 3ßalpurga unb ba§ Einb maren

gut bei einanber in ber ©tube, unb bie SKutter er^ä^lte,

ba| fie bamal§, al§ 2BaIpurga brei 9Jionate fpöter ge«

boren rourbe, gum le^tenmal auf bem ?^rei^of geroefen

fei, fie fei bamal§ auf i£)re§ S3ruber§ §odE)jeit geroefen.

„5Ran !ann mid^ fd^on ba oben begraben," fd^Io^

fie. „^d^ !ann ja teiber nic^t neben beinem 3Sater rul^en,

ber ©ee f)at i§n \a nid^t me^r l^ergegeben. D, roenn

ber ba§ nod^ erlebt £)ätte!"

SDie ^öd^fte ^reube unb ba§ ^öd^fte Seib Hingen

immer ineinanber.

SDer ©ruberfepp fam mit ^anfei. @r mar ber erfte,

ber 2Ba(purga unb ber ©ro^mutter ©lüdE roünfd^te. @r

empfaP inbe§, e^e bie <Bai^e gerid^tlid^ feft fei, niemanb

etroa§ baoon gu fagen.
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2lm (Sonntag gingen §anfei, 2öalpurga unb bte

3Jiutter miteinanber in bie ^irdje. 3)a5 ^inb blieb

bal^eim bti ber ©unbel.

©tili roanbelte man bem ©ee entlang. ^ebe§ badete,

roie oft man ben 35jeg gegangen in %xmh unb Seib,

unb roie e§ nun fein merbe, raenn man einen anbern

$ßeg in eine anbre ^irc^e ge^t.

2)ie Seute, bie auii) gur ^ird)e gingen, grüßten bie

brei nur flau, unb bie ©ro^mutter fagte:

„2Btr rootten feine böfen ©ebanten über bie SJiens

frf)en mit in bie ^ird^e nei)men, bie muffen brausen

bleiben."

„2Benn man aber roieber ^erau§ fommt, ift'g roieber

ba, toie bie ^unbe, bie an ber ^ird^tl)ür roarten," ent^

gegnete Söalpurga fc^arf.

2)ie 5Rutter fdiaute fie topffd^üttelnb an unb bes

gütigte:

„©laub mir, bie Seute finb gar nid^t fo bö§, roie

fie fid^ fteHen; fie bilben fid^ nur mag brauf ein unb

meinen, fie marfjen fid^ roid^tig bomit unb gelten etroaS,

rocil fie gornig unb bö§ fein tonnen, ©ei'ä aber , raie

e§ fei! 3!)ie anbern fönnen roir nid^t jroingen, ba^ fie

gut finb, aber un§ fönnen mir graingen."

„@ebt mir ba§ 3fiegenbad^, 9)?utter, id) fann'§ beffer

tragen, roie ^fir," fagte §anfei; ha^ mar fo feine 2lrt,

löie er feine 33eiftimmung augbrüdfte.

5Der ©emäroirt fuf)r oorüber. öanfei grüßte, aber

als Slntroort üernal^m er ein knallen mit ber ^eitfd^e.
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„<Bo ift'S," fagte §anfei, „roenn ber je^t and) ntc^t

gut ift, begtoegen hxauä)' id^ nic^t 6ö§ gu fein."

®ie 3){utter nicfte §anfei su.

9)?Qn max ruE)ig in ber ^ird^e unb ging roie ge^

fättigt unb getränft roteber ^eim. S)a§ tE)at aber leinen

©intrag, ba^ §anfei am SÜJiittag feinen möd)tigen C^^^Ö*^^

^atte, unb er fagte:

„^d) mein', ber g^rei^ofbaucr !ann meEir effen; aber

er fott aud) tüd^tig fc^affen, ba§ roill ic^ i§m fd^on auf;

legen."

§anfei mar gar (uftig, aber auf ben ^irfd^baum

ftieg er nid^t mef)r.

3lm SRittag fant ber 5Do!tor mit feiner g^rau auf

Sefud^. SBalpurga geigte ber §rau |)ebn)ig alV bie

fd^önen ©ad^en, bie fie befommen Eiatte, unb ^rau ^eb=

roig roar voU Semunberung.

„2)a§ fd^öne ^leib ba," fagte Sßalpurga, „ba§ leg'

xd) gurüdf für ba§ ^inb gur ^od^geit; man fann

nid)t frü^ genug bamit anfangen, an bie 2(u§fteuer ^u

benfen."

©er 2)oftor ^atte ein gute§ ^lafd^enfutter mttge=

brad^t; er fteHte bie ?5^Iafd)en auf ben ^ifcE) unb fagte:

„^anfei, raie td^ l^öre, bift bu in ben trodfenen Sann

getrau. ^<^ bin ein ^e^er, id^ barf bir einfd^enfen."

SDa§ tf)at er nun aurf) meiblid^.

SBalpurga fam mit ber ^rau 2)ü!torin in bie ©tube

jurürf" unb brachte eine ?^tafd§e üon bem 9öein be§ 2ei6=

argteg mit ben <SiIber!apfeIn. S)o!tor Kumpan oerftanb,

ii)n gu entfiegetn; er tobte ben 9Bein, nod) me^x aber

ben Seibarjt.

„Qd^ meine," fagte SOSalpurga, „id^ mein', mir foKten
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unfern ß^rengäften jagen, n)a§ mit un§ t)orgef)t; ba§

finb ©firenleute, bie Eierid;ten'g »orber^anb nid)t roeiter."

„.§aft rcd^t," meinte ^anfei unb erjä^Ite bie ©ad^e

mit bem ?5rei()of. ©er SDoftor unb feine grau %iüd'

raünfd^ten unb bebauerten nur, fo gute Seute au§ ber

©egenb gu nerlieren.

3Son ber 2BeinIaune ermutigt, frug .^anfei

:

„^err 2)oftor, ift'ä erlaubt? (Sefien ©ie, ©ie finb

ja eigentlich an unferm ©lud fc^ulb; i[t'§ erlaubt, ba^

©ie aud) ein ©efd^enf oon uns annehmen?"

„2a^ einmal l^ören. SBieoiel taufenb ©ulben miQft

bu brau roenben?"

Raufet mar fel^r erfrfjrocfen, fo roeit l^inauä rooEte

er bod) nid^t.

„©ie finb ein luftiger unb fpa^iger .'oerr," fagte er,

fid^ faffenb. „^e^t, id) Ijab' gemeint . . . id§ ^ah' noc^

brei Klafter ^olg oben im 2BaIb, ba§ (e^te i)üh' iä)

nod^ oorige Söod^e gefpalten, je^t bag möd^t' ic^ ^§nen

Dor'g §au§ füt)ren."

„^s<^ tl)ü bir ben ©efallen unb ne^m'S an. ^i)

fe^e, bu roirft fd^on ein rediter 33auer, bu ^a\t einen

fteifen 5)aumen, baS ©elb flebt bir an. Sleib nur fo."

S)ie (S^re be§ ©onntagä fteigerte fid^ nod), benn

nad^ ber SIlittagstirdEie fam auc^ ber ^err Pfarrer. @r

berid^tete, ba^ er morgen nod) ber ^auptftabt reifen

motte, 3BaIpurga möge if)m ben oerfprod^enen 33rief an

bie ©räfin SBilbenort mitgeben, ©oftor Kumpan rief

mächtig lac^enb:

„©0? S)ie 2lllerl)ö{^fte ©räfin Söilbenort ift beine

greunbin, unb an bie roiH ber §err Pfarrer
—

"

„§err 2)oftor, id) möd)t' ein 3Bort attein mit
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:[5l^nen reben/' unterbrad^ i^n SBalpurga, „fommen ©ie

fernen."

©0 üiel l^atte fte bod) bei §ofe gelernt, bo^ man

mit einer geroijfen Iiöflid^en ©ntfd^ieben^eit mand^eS Un;

tiebfame im ^ügel galten unb ablenfen fann. @§ lag

eine geroifje §o^eit in ber 3trt, roie fie nun bem S)oftor

fagte, fie bulbe in i^rem §aufe feine böfe 9^ac^rebe

über bie ©räfin ^rma
; fie rcürbe e§ ebenfo nid^t bulben,

raenn jemanb in if)rem §aufe etroag (Sd^UmmeS über

ben SDoftor fage, unb ba§ fei geroi^ ebenfo erlogen,

roie über bie ©räfin; fie fei eben gefpo^ig unb über;

mutig , mie ber 2)oftor , fie fönnte fein ^amerab fein,

aber grunbbrat) fei fie aud^
, gerabe fo roie er , unb er

foUe ii)X ba§ nic^t ju leibe t^un, bö§ üon i§r gu reben,

SDer 2)o!tor \ai) äöalpurga ftaunenb an. 2llg er in

bie ©tube gurürflam, fagt er gu §anfei:

„SDu |aft eine (Staatsfrau, auf bie barf jeber ftolj

fein, ber mit i§r gut ^reunb ift."

2öalpurga ging nad§ ber Kammer unb fd^rieb:

„5!Jleine fjerjgeliebte ©räfin!

^6) ergreife biefe ©elegenl^eit, um ^^nen ju f(^reiben.

Unfer §err Pfarrer reift nad^ ber ©tabt unb raiU fo

gut fein unb einen S3rief an ©ie mitnel^men unb an

©ie überbringen, ^d) roei^ nid^t, maS er fonft roiU.

Unb barauf fönnen ©ie fic§ »erlaffen, rva^ er roill, ift

gut; er ift gar gut gegen mid^, befonbers feit id^ aus

ber ^rembe i)eim bin.

5Run möd^t' id^ ^l^nen gern fc^reiben, raie e§ mir

gel^t. ^d) fann mir'ä üon ©ott nid^t beffer münfd^en.

SBenn man feinen SJtonn unb feine 3}iutter mtb fein

^inb ^at unb feine 2trbeit, mir §aben fd^on gereuet,

"Ä
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aber nid^t fo blo^ gum ®pa|, roie bort bd un§ auf

ber SBiefe am (Sommerfrf)Io^, toijjen ©te nod^'?

2Id^ ©Ott! idf) fag' bei un§, unb roer toei^, ob noc^

jemanb im ©d^Io^ an mid^ benft.

^a ©ie, meine gute ©räfin, geroi^, unb mein ^inb

aud§, ic^ meine bin ^ringen, unb bie Königin unb bie

SRamfett Gramer unb ber if)r SSater aud^.

^ä) bitte, grüben Sie aüe oon mir, aud; ben Seibs

arjt unb ben Saron ©d^öning unb bie Dberf)ofmei[terin,

fie ift bo(^ aud^ gut. llnb raenn Sie gur g-rau ©untf)er

fommen, bie aud). D, mag ift baö für eine §rau! ^ö)

l^ab' fie leiber ©otteö erft am »Orienten Stag fennen

gelernt; gu ber foHten ©ie jeben STag gef)en, fo mu^
^l^re SlJiutter feiig eine grau geiüefcn fein. Unb tl^un

©ie mir ben ©efaUen unb f(^reiben mir aud^ einmal,

n)ie'§ meinem ^rin^^en gel)t ; er §at ©ie ja aud^ fo gem.

Unb roenn ©ie heiraten, geigen ©ie mir'ö an. Unb

menn ©elegenl^eit ift, foH bie SRamfeH Gramer mir bie

fd^öne Äunfel fd)idfen; e§ märe bod§ fd^abe, roenn fie

broben auf bem 53oben liegen bleibt.

^Reinem SRann §at'§ gar leib getrau, ba| er ©ie

an jenem 9Jcorgen nid^t gefeiten l)at, unb mir auc^. ^ä)

mu^ mir'g gang aii§i bem ©inn fc^lagen, roie ©ie ba;

mal§ au§gefel)en ^aben ; in ©ebanten mu^ id^ immer

ba brüber l)inüber, roenn id^ mir meine fd;öne ©räfin

unb gute g^reunbin üor 2tugen fteöen roill.

Unb meine SRutter lä|t ©ie aud^ üielmal grüben,

fie ^at ;3^re 3Kutter aud) nod^ gelaunt unb gefagt : 22enn

man ber in§ ©efid^t gefe^en ^at, ift'ä geroefen, roie roeim

man in bie ©onne fiel)t.

3Jiein ^inb l)at fid^ im 3lnfang bodfteif gegen mid^
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gemacht; ©ie f)a6en'§ ja am ^ringen gefe^en, rote fi

^inber bod[teif mad^en fönnen, roenn fte jemanb nic^t

lieb f)Qben rooEen. Slber je^t bin id) mit meinem ^inb

ganj gut ^reunb, unb ba§ 33efte ift bod^ auf ber 2ßelt,

ba^ man ein ^inb l^at unb feine 2lrbelt unb fein bi^:

4ien SSermögen. 3(d^, roenn man fo mit feinem ^inbe

gel^t , ba gel^t ein lebenbiger ^Brunnen mit einem fpa;

gieren, au§ bem man jebe 5[Rinute lauter <SeIig!eit

trinfen !ann.

@§ ift mir oft roie ein ^raum, ba§ ic^ fortgeroefen

bin, aber e§ ift gut, ba^ e§ geroefen ift; \ä) fönnt's

nid^t nod^ einmal, ba§ fpür' id^, unb fo roünfd^' id^ nur

roo^t gu leben.

;^d^ füffe ba§ Rapier, bas (Sie in bie §anb nefimen

roerben.

:^f)re gute ^reunbin

Sßalpurga 2(nbermatten.

^^ac^fd^rift. Unb neue Sieber fingen fie je^t ^ier

aud^, aber fie finb nid^t fd^ön. Qd^ f|ab' {)ier am 2;:ag

leine Qeit gum ©ingen, unb roenn iä) nid^t abenb§

mein Itinb einfingen tonnte, fäme iä) gar nid^t bagu.

SSergeiEien (Sie, ba^ id^ fo f(^Ied^t frf)reibe, aber id^

^ahe fd^on ^arte §änbe befommen, unb ba§ Rapier unb

bie SLinte finb aud§ fd^led^t. ^a, fo fagen alle fd^Ied^ten

Sd^reiber. 5^od)mal§ lebet roo^l. ^d^ frfireibe in ßile,

unb ber §err Pfarrer roartet brin in ber ©tube, unb

ber SDoftor unb feine ?5^rau finb auc§ ba ; ba§ finb gar

gute Seute, unb roenn'g aud§ üiele böfe unb fd^led^te

5[Renfd^en gibt unb neibifd^e, fie t^un fid^ felber ben

größten Sd^aben bamit. SJieine gute ©räfin! Sie

!önnen gar nid^t rotffen, roa§ Sie un§ ©ute§ getrau
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^ahen ; e§ mu^ ^i)nen iioc^ gut bafür gelten unb ^f)ren

^iubern unb Stinbegfinbern. @§ i[t fooiel al§ geiui^,

ba| mir tiidjt I)ier bleiben, ober e§ ift ja ein Fimmel

über ber gangen 2öelt. Unb roenn ©ie gu ^\)xem 3Sater

lommen, grü^tn Sie if)n aiid) uon meiner ^Oiutter, bie

i)at i^m feine 2Bol)Itt)at nid)t nergeffen, unb ©ie finb

feine '3:od)ter unb f)aben baä gute ^erj non if)m unb

^f)rer 3)tutter. ^d^ Toünfd)' :3^"e" ^^"1^/ ^^^ ©ie aud^

norf) fo eine 3)iutter Rotten roie id^, aber meine 9)iutter

i)at red^t : man foE fid) nic^tg roünfc^en, mag man nid^t

mad)en fann. Unb irf) meine, id) mü^t ^t)nen nod^ rec^t

oiel fc^reiben, aber id) roei^ je^t nid)t§ meJ)r, unb brin

in ber ©tube rufen fie. 2eben ©ie tt)of)l unb taufenb^

mal wol)l unb glüdlid), unb id) roünfdi' ^tjnen üon

^erjen aUeö ©ute. D , roenn ic^ nur mit bem Srief

bei i^^nen fein !önnte. 2lber id) bin gern bal)cim unb

miß mein Seben lang nid)t me§r fort. Sebet rool)!, aü

\i)X guten 9)ienfd^en ba brausen in ber 9Belt."

SBalpurga übergab ben 33rief, unb ber Pfarrer ging

balb baoon. @r mar nid)t gern beim 2)o!tor, ber ein

fd)Iimmer ^e^er mar. 2ll§ eg Slbenb rourbe, reifte aud^

ber S)oiftor mit feiner grau baöon, unb SSalpurga f)atte

ni(^t roenig ©tolj unb g'^eube, ba^ ade Seute im SDorfe

gefeiten f)atten, meldten @t)renbefud^ fie gehabt; beffen

fann fi(^ bod; feiner fonft rüi)men.

SDie SBod^e ging ftill üorüber. §anfei mar mehrere

Silage »erreift. @r fd^Io^ ben ^auf ab.

2)a§ ^ed)männlein t)atte fic^'ä alä befonbre ©unft

auägebeten, babei fein gu bürfen, menn baä ©elb für

ben §reiI)of auöge3ai)tt rairb, ©ein ©efi^t flimmerte,

ülä er bas oiele ©olb faf), unb al§ ber ©ruberfepp
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fragte: ©efäHt bir ha^'^ ha jagte er tt)ie auö einem

^raum erraad^enb:

„^a, e§ tft roa^r, lä) l)ab'§ gar nid^t geglaubt; in

alten ©efc^ic^ten ^ah' iä) oft baoon gehört, ba^ fo üiel

©olb auf einem Raufen liegen !ann. 2)er gan^e ^lunber

ift boc^ nur ein paar ^funb fdjroer, unb bafür !riegt

man je|t ben gangen jvrei^of. Qa ja, baran roerb' ic§

nod^ in meinem Sllter ben!en!"

©ruberfepp [arf)tc au§ noEem .^alje ; ba§ 5KännIein

mit ben grauen paaren mufete fic^ nod^ gar jung cor;

fommen, ba e§ üon feinem gufünftigen Stiter fpra(^.

2(m Freitag !am ber Pfarrer roieber. ®r §atte bie

©räfin ^rma nid^t getroffen, fte mar mit bem §ofe in

ein Sab gereift. S^en 33rief f)atte er im ©c^Io^ gelaffen

;

er follte it)r nacEigefdjid't werben.

2)er 2Bettert)af)n bre^t fid^ roieber unb ftei)t auf gut

2öetter, !aum leife, gerftreute 2BöI!(^en finb am ^in^tnel.

Unb fo ift e§ aud^ mieber in ben ©emütern ber

9J?enfd)en. 2)er §anfei, l^ie^ e§ im S)orf, ^at ben %xei'

l^of brüben über bem @ee gekauft unb blan! auSbego^It.

22er ba§ !ann, mie !ann man bem nod^ bö§ fein?

5iein, fd^änblid^ ift'g oom ©emSmirt, ba| er fo einen

3Jlann unb fo eine g-rau mie bie SBalpurga aü§> bem

Drt treibt; bie maren ja eine @i§re für alle, baoon gar

nid^t gu reben, roa§ man für 9Zu^en banon ]§at, nienn

fo reiche unb gute SRenfc^en im Drt finb, unb gar fold^e,
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bie felbei- arm getoefen finb unb roiffeu, roie c§ ben

Firmen gu MuU ift.

üflun raurben ^attfci imb Sßalpurga überall freunblid)

begrübt, unb jebe§ jagte, ba^ mit i^rem 2ßeggange ein

<Stüc! oon ifjrem C'crgen mitgenommen mürbe.

®er §aupträbel§fü§rer t)om 5Rufiffonntage , ber

^an\ei f)atte einen ^offen fpielen motten, fam je^t unb

roottte ftd) bei i§m alö .'Rned^t oerbingen. §anfei er:

roiberte, ba^ er oorerft bie ^ned^tc behalte, bie auf bem

C>ofe feien, er braurfie gum 3Infang Seute, bie mit ber

©egenb brüben unb ben 3tecfern befannt feien; er gab

aber guten ^roft für bie 3iifiitift.

§anfei mu^te oft l)in; unb !^erfa[)ren. @ä gab oiel

geriditlid^ ju orbnen, unb au^erbem übernaf)m er aurf)

noc§ einen alten 2lu§3ügler, ber ein Seibgebingred^t auf

bem §of t)atte unb fid^ nii^t mit ©elb abfinben unb

au§ bem §au§ entfernen laffen roottte.

„Unb mifet ^i)X," fagte §anfei einmal, „mer mir oiel

gel^olfen ^at? 2)a§ l^aben mir ja ganj »ergeffen gefiabt:

ba broben an ber ©ren^e, brei ©tunben oom ?^rei^of

TOol^nt ja bie ©tafi, unb i!^r SRann ift Unterförfter; ber

l^at mir ben 9SaIb gej^eigt, unb red)t i)at er, ba laffen

fid) 9Öege f)ineinfdalagen unb SangEioIj I)erunterbringen.

2ßittft bu nirf)t auä) einmal mit unb unfre neue .<oeimat

anfc^auen?" fragte er feine grau.

„^(i) matte, bi§ mir bort bleiben. 2öo bu mirf)

t)inbringft, ift mir'§ red^t, roir finb ja bei einanber,

unb üon bem ©lüdf meiner SJiutter fannft bu bir gar

feine SSorftettung mad^en."

S)ie ©ro^mutter, bie fonft gar nid^t an§ (Sterben

badete, flagte je^t oft, fie roerbe e§ nid^t erleben, ba^
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fte mit l^inübergiel^en !önnte auf ben ^^rei^of, al§ ?[Rutter

ber 33Quenn, reo fte SJiagb geroefen. SCage lang er^äfilte

fte 2öalpurga üott ben fdf)önen 2lepfeI6äumen, bie in bem

großen ©arten ftnb, unb üon bem 33ad;, ber ein 2öaffer

i}at, baf5 man gar feine ©eife brandet unb bie 2Bäfd^e

mirb frf)neeraei^, unb n)ie gut ba bie 5Renfd^en finb;

unb bann ermal)nte fie bie SBalpurga je^t frf)on, ja bie

©abcn red)t gu geben, bie fid^ für bie ?^reif)ofbäuerin

fd)idfen; fie fagte i^r aüeä genau, bamit e§ georbnet

fei, roenn fie boc^ üor^er fterben mü^te. 2)en alten

Sluejügler fannte fie auc^, er mar fogar eirva^ »erroanbt

mit H)x, aber fef)r raeitläufig, ben muffe man ja red^t

gut I)alten, baä bringe ©egen in§ §au§.

^age unb Söod^en »ergingen , bie 3cit ber 2lbreife

rüdte immer näi)er.

(Sd^on lange l^atte 2BaIpurga mand^erfei ©efd^irr

unb Kleiber eingepacft, fie mu^te fie aber roieber ^olen,

ba man fie nodj braud^te. ^e näf)er bie 3^^* ^^r 2lbs

reife fam, um fo freunblid^er mürben bie SJienfd^en,

unb iffialpurga ftagte ber 3)?utter:

„@§ ge^t mir je|t bei ber 2lbreife oon ^ier raie

bamalä üom ©d^lo^; iä) ^ah' boc^ immer baö SSerlangen

gehabt, fortjufommen, unb roie bie ^dt bageroefen, mar

mir'§ bod^ roieber bang."

„^a, Kinb," tröftete bie SKutter, „fo roirb e§ au(^

gelten, roenn bu einmal au§ ber 2BeIt fort mufet. SOSie

oft mörf)te man fort, aber roenn'§ barauf anfommt, ba

geE)t man bod^ nid)t gern. D Kinb, id^ mein', bie gange

2BeU rebet ju mir, unb id§ oerfte^' alle§. Söenn man

2tbfd)ieb nehmen mufe, ba ift aüeS am beften, unb bie

3Jienfc§en befonberS, unb fo roirb'S aud^ fein, roenti

Tlutx baä), 9luf ber §ötie. II. 7
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mau oom Seben Stbfd^ieb nimmt, unb man oerfte^t erft

red^t, rote fd^ön e§ bod^ geroefen tft unb roie oiele gute

bergen jurüdbleiben."

Sie beiben grauen allein tonnten jtc^ miteinanber

auäreben. §anfei§ rourbe man feine rul)ige ©tunbe

mel^r f)ab{)aft. ®r fa| »iel beim ©ruberfepp, ging mit

il^m über gelb unb Iie| fic^ in allem unterrid^ten.

©ineä 2lbenbä rourbe §anfei abgerufen, er foHe jum

©ruberfepp !ommen, aber frfinett. ßr eilte fort unb fam

lange nid)t tjeim. SBalpurga unb bie 3Rutter blieben

road^ — fie roaren begierig ^u roiffen, roa§ üorging.

(Snbtid^ , eg roar faft 9Jiitternarf)t , fam er an , unb

Söalpurga fragte: „2öa§ ift benn?"

„S)er ©rubtrfepp §at ein ^engftfüHen friegt!"

SSalpurga unb bie 9}Juttcr lachten unb tonnten gar

nid^t töieber auft)ören.

„2Bag ift ba ju ladjenV fragte .»panfei ärgerlid^,

„unb nod^ bagu ift ba§ 3fi<^e" ^Q- ba| e§ ein (Srf)immet

roirb."

S)a§ ©eläd^ter erneute fid^ , unb §anfei fd^aute

fonberbar brein. dx ergä^tte mit ©ruft, ba^ i§n ber

©ruberfepp l^ätte ^olen laffen, bamit er ba§ lerne, unb

er rooffte feine neuefte ©rfa^rung berid^ten, ba| nie ein

glitten roei^ geboren roirb ; aber er befann firf» nod^ gur

3eit: man mu| ben SSeibern nic^t alleS erjä^len, fie

Derfatten in fo ein bumme§ ©eläd^ter, unb ein großer

Sauer mufe aud^ ftolj gegen bie Söeiber fein. 2)a§

roitt er fid^ merten laffen. S)er ©ruberfepp ift aud^

ftolj gegen ba§ Söeiberoolf.

@§ famen 2lnträge, §anfei fein §äu§c^en abju!oufen,

unb er rourbe immer bö§, roenn man bie ©ftabel^ütte
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eine baufättige alte Saradfe fd^impfle. @r fd^aute immer

barauf, it)ie menn er fagen rooHte: „?Rtmm'§ nid^t ü6el,

bu braoeä §aug, bie 2eute fd^impfen nur, bamit fie hid)

billig friegen." §anfei roar gä^, er rooUte fein §eim

nic^t um einen ©rofd^en bittiger t)ergeben, al§ e§ toert

ift, unb baju f)Qtte er feine ^ifd^gered^tigfeit, bie au^
tüa§ roert mar. 3)er ©ruberfepp übernafim enblid^

ba§ C^"§ fü^ ^ii^cn ^ned^t, ber gum §erbft l^eiraten

unb bcn er barauf fe^en roottte.

Sttteä roar gut, atte§ roar freunblic^ im S)orf,

jo boppelt, roeil man je^t baoonging, unb §anfei

fagte

:

„@§ tl^ut mir roe§, ba^ id^ einen j^^einb Ejinterloffen

mu|; id^ möd^t' mirf) gern mit bem ©emSmirt au§=

fö^nen."

2ßalpurga ftimmte gu unb fagte, fie geJie aud§ mit,

fie fei ja eigentlid^ fd^ulb, unb roenn ber ©emSroirt

fd^impfen motte, fotte er auc^ fie auSfc^impfen.

^anfei roottte feine grau nid^t mitgel^en laffen, aber

fie beftanb barauf.

@§ mar am legten 2lbenb gu @nbe 2tuguft, ba

gingen fie miteinanber ba§ ®orf i)inauf. 2)a§ §er^

porf)te i^nen, aU fie gegen ba§ 22irt§J)au§ famen. @§

roar fein Sid^t in ber Stube; fie tappten im 3^orpla|

l^in unb l^er, !ein 9Jienfd§ lie| fid^ fef)en nod) t)ören,

nur 2)äd^fel unb 3Jiäd^fel mad^ten einen §eibenlärm.

§anfei rief:

„^ft niemanb ba^eim?"

„?Rein, e§ ift niemanb bafieim," fagte eine Stimme

au§ ber bunfeln Stube.

„So faget bem ©emSroirt, roenn er l^eimfommt,
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ber §anfci unb feine grau feien bageroefen, unb fie

l)ätten ilju bitten wollen, er foHe i^nen oerjoi^en, rcenn

fie it)m roaä ju leib get^an, unb fie cer^eitien il)m and)

unb roünfdjen i^m alleä ©ute."

„^ft rcci)t, roill'ä auärid)ten," fagte bie Stimme unb

fd^lug bie %^nx roieber ju, unb ©äd^fel unb 3)iäd;fet

bettten irieber.

§anfei unb 3Salpurga gingen ^eimroärt§,

„2Beifet, roer baS gcrocfen ift?" fragte ^anfei.

„^a freilief), ber ©emäroirt fetber."

„@ut, fo tft'ä gefc^e^en, roeiter fönnen mir nid^t."

©rfiroer rourbe ber Slbfc^ieb üon allem im 2)orfe.

^e^t läutete e§ jur 3^ad)t mit ber fc^önen ©lode, bie

fie geljört Ratten oon \i)xex ^inbl)eit nn ju jeber ©tunbe

;

fie rebeten fein Söort oon ber Strauer be§ 9lbfd^iebe§,

nur ^anfei fagte enblic^:

,,Unfer §eimat§ort liegt md)t au^er ber 3ßelt, rair

fönnen no(^ oft l)ierl)er fommen."

2llö fie nacf) ilircm §aufe famen, roar faft ba§ ganje

®orf nerfammelt, um il)nen leberaol)l ^u fagen, aber

jebeg fe|te nod^ l^inju: „^d) fef)e bid^ morgen frül) nod)."

3lu(^ ber ©ruberfepp fam nod^ einmal. @r mar

geroi^ fd)on ftolg genug, je^t aber roar er"§ boppelt,

benn er l)atte einen anbern gum red)ten Tiann gemad)t,

il^m roenigftenä babei geholfen. (Sr roar nun roeber järt;

lid) nod^ empfinbfam; er fafete rielmel^r feine gan3e

Sebensroeie^eit in ein paar ©ä^e jufammen, bie er feljr

unoermittelt t)orbrad)te.

„^d) l)ah' bir nur fagen rooffen," begann er, „bu

roirft je^t oiele 5^ned^tc befommen; glaube mir, bie

beften finb nid)t§ uu^, aber eä lä^t [xä) roa§ brau§
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madien; roer ^nedflte f)a6en roill, bie gut tnät)en, mu^

felber gut üormäfieu. Unb oergefet nidit: i^r feib fo

fcf)nell gu bem Sieirfitum gefommen, unb roaS fd^neE

gefommen ift, fanu aud^ fd^nell roieber ge^en; l^ottet

feft, fonft rcirb'S bö§!"

@r fpenbete uod^ mand^e praftifd^e Se§re, unb Raufet

gab iE)m ba§ ©eleite bi§ an fein §au§. W\t einem

ftiüen ^änbebrudf oerabfcfiiebeten fie fidf).

^m ^'iwff TOor e§ fo leer, benn ein großer %exi

Giften unb haften roar fd^on üorau§gef(f)icft auf einem

^a^n über ben ©ee. 2)rüben raarteten morgen ^sraei

©efpanne rom ?freil^of.

„©0 legen toir un§ §eut a[fo gum le^tenmal §ier

fd^Iafen," fagte bie 3!J?utter, aber feine§ rootite gu Sett

gelten, obglei(^ fie fo mübe rooren non ber 2(rbeit unb

§er3engrüf)rung. ©nblic^ mu^te e§ bo(^ fein. 216er

fie fd)Iiefen ade nur roenig.

3(m SJiorgen mar man frü^ bei ber .^anb. 9J?an

gog bie beften Kleiber an, unb fofort mürben bie Letten

gufammengerafft unb in ben ^a!^n getragen. Sie ?[Rutter

marf)te ha^ le^te ^euer auf bem 6erb, bie ^ü^e mürben

^erauSgefül^rt unb in ben ^ai)n gebrarfjt, aud) bie ^ü^ner

mürben in einer ©teige mitgenommen, unb ber §unb

lief bei allem l)tn unb Ijer.

S)ie 3cit gum 3Iufbred^en mar ba.

3)ie Butter fprat^ ein (^shet, bann rief fie atte in

bie ^'üdje. (Sie fd()öpfte mit bem ©d^apf Sßaffer au§

bem ^ühd unb fd^üttete es in ba§ geuer mit ben

SBorten: „2lQe§ 33öfe unb Ueble fott oerfd^üttet unb

au§gelöfrf)t fein, unb roer nad^ uns ba§ geuer angünbet,

foU lauter ©efunb^eit brin finben,"
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2lud^ C^anfei, 2BaIpurga unt) ©Anbei mußten jebeä

ein @($avf ooH SSaffer in§ ^-euer fd)ütten, unb felbft

bem 5?inbe füf)rte bie ©ro^mutter bie §anb bajii.

^fiadjbem alle, ot)ne ein Sßort ju fpred^en, biefe

2öei^el)anblung oollgoßen i)Qtten, betete bie ©ro^mutter:

„<Bo nimm bu, unfer C'errgott, oon un§ atteä ^er3s

mei) unb alleS §cimroel^ unb alle ©ebreften, unb gib

un§ ©efunb^cit unb eine glürflid)e Urftänb ba, roo rair

roieber ^euer angünbcn."

©ie ging mit bem ^inbe »orauS über bie (Sd^roeHe;

fte l)ielt bem ^inbe bie 2lugen gu unb rief ben anbern

laut ju:

„©d^aut eurf) nid^t mel^r um, icenn i^r l^erau§=

ge^t!"

„§alt nod^ ein roenig ftiE/' jagte §anfei ju ^alpurga,

bie attein bei if)m mar. „Qd)a\i, Sßalpurga, el^e mir

gum Ie|tenmal ba über bie ©c^roeHe ge^en, mufi id^ bir

nod^ roaS tagen. SDa§ mu| f)erau§. ^d) mödE)t' ein

red^ter 3Kann fein unb nid^tö me^r ba^inter. ^d) mu|
bir ba§ fagen. ©o ift's, 3BaIpurga, roie bu fortgeroefen

bift unb bie fdiroarje ©ft^er roar broben, ba bin id^ einmal

brauf unb bran geroefen, ein frfilec^ter, ungetreuer 3J?enfd^

fjU roerben . . . ^d^ bin'g gottlob nid^t geroorben, aber

eg plagt mirf), ba^ irf)'§ boc^ einmal l)ob' roerben roollen.

Qe^t, Sßalpurga, oergei^ mir, unb ©ott roirb mir aud^

oerjei^en. So, je^t l)ab' id^ bir'ä gejagt, unb je^t ^ab'

id) nid^tö me^r, unb roenn id^ ben 2Iugenblid oor ©ott

l)intrete, ic^ roei^ nid^tä me^v."

3BaIpurga umarmte i^n fc^lud^^enb unb fagte: „2)u

bift mein guter 3Jiann." 2)ann jdiritten jie gum le^ten=

mal über bie ©d^roelle.
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^m ©arten blieb ^anfei fielen, fd^aute gu bem

^irfd^baum auf utib fagte:

„2)u bleibft alfo ba? Söiüft nic^t mit? 2Bir finb

bod^ all3eit gute ^reunbe geroefen unb tnand^e ©tunbe

bei einanber. 2lber roart, irf) neI)Tn' bid) bod§ mit,"

rief er freubig, „in meiner neuen öeimat pflanj' iä)

bic^ ein!"

ßr grub einen Sc^ö^ling, ber al§ SBurgelbrut gang

unten am Stamm fierüorfpro^te, t)orfid)tig au§, ftecfte

ben (3rf)ö^Iing unter bie §utfc§nur unb ging E)inab gu

feiner grau an ben ^a^n.

2Son ber 2tnlänbe am ©eeufer {)er erfctiott l^elle

SKufif oon ©eigen, Klarinetten unb S^rompeten.

§rfijel}ttt^$ Kapitel.

§anfei eilte nad^ ber Stniänbe. S)a ftanb bae ganje

S)orf unb babei bie »ollgäiilige SIcufifbanbe. 2)er ©o^n

be§ ©d^neiber§ (Sd^necf, ber bei ber S^aufe bes Krons

prinjen unter ben Küraffieren geftanben, befef)ligte unb

orbnete bie 2lbfd)ieb§feier. ®er ©dineiber ©c^ned, ber

feine Sa^geige ftrid^, fa^ §anfei guerft l^eranfommen

unb rief mitten in bie STRufif l^inein:

„2)er grei^ofbauer §anfei unb feine öerjallerliebfte

fotten leben — ^od^ unb breimal ^oc^!"

2ltte§ rief ^oci^! unb l^od^! in ben erroai^enben ^iag

^in. 2)ie 9Jiufif blieg einen %u\ä), unb Sötterfc^üffe

mürben gelöft, bie bröf)nenb oon ben Sergen roiebertönten,

5Der gro^e Kaf)n, in bem fic§ fd^on ber §au§rat,
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bie beiben ^üf)e unb bie §ül^ner befanben, war mit

drängen au§ Tonnen; unb ©idiengtoeigen gefd^müdt;

mitten im ^aijn ftanb SSalpurga unb I}ielt mit beiöen

^änben i^r ^inö ^06) über fid) unb lie^ e§ l)ineinfd^auen

in bie ^^reunbeSjaf)! unb in ben morgenglü^enben ©ee.

„(Jinen fd)önen ©ru^ oon meinem 2Rei[ter," jagte

ein ^ned^t be§ ©ruberfepp, ber ein frf)neen)ei^e§ füllen

am §alfter füf)rtc, „unb ba§ fc^idft er eud^ gum 2Inbenfcn."

S)er ©ruberfepp rcor nid)t unter ben ^-ßerfammelten,

er liebte ben 2ärm nid)t, er blieb eine einfame, in fic^

lebenbe 5^atur; aber er frf)icfte bod) etraa§, bas nid)t nur

an ©elbeSroert oon Gelang mar, fonbern auä) ba§ et)ren=

ooUfte ©rinnerungsjeid^en , benn ein g-üHen fd^enft ber

©rofebauer feinem baoonjiefienben jüngeren Sruber.

§anfei erfd^ien je^t oor ber gangen 2BeIt, bas tiei^t cor

bem gangen 2)orfe, al§ ber jüngere 33ruber be§ ©ruberfepp.

SDie fleine Surgei im Sd)iff jaudjgte §ell auf, al^

fie ba§ fd^neeroei^e füllen fal), ba§ in ben ^af)n gebracl)t

rourbe; ba§ ^inb unb ba§ füllen fallen einanber gro^ an.

2)er fec^§jäf)rige ©rubermalbl ftanb neben bem

©d^immelfüHen unb ftreic^elte e§ immer unb fagte il^m

leife SBorte, bie niemanb l)örte, unb ba§ y^üHen n)iel)erte

in ben jungen ^^ag hinein,

„2Bitlft mit auf ben ?5rei^of unb mein ^ned§t fein?"

fragte ^anfei ben ©ruberroalbt.

„^a, menn ^i)x mxd) mitnefimt, red^tfd^affen gern."

„©cfiau, ma§ ba§ ein 33ub ift", fagte §anfei gu feiner

§rau. „^a, ein 33ub."

SBalpurga antroortete nid^t unb mad^te ft(^ mit bem

^inbe gu fdl)affen.

§anfei reid^te allen bie §anb gum SeberooliI, feine
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§anb gitterte; er »erga^ aber boc^ nid^t, in bie ^^afd^c

gu greifen unb ber 2Rufi!banbe groei ^ronentlialer gu

geben.

©nblid^ ftieg er ein unb rief:

„^d) banf enä), i^r ©efreunbeten alle! SSergeffet

unfrer nid^t, rate irir eurer nirf)t oergeffen. Sebet raofif

unb gefunb! Se^üt' eud) ®ott miteinanber!"

SBalpurga unb bie SRutter roeinten.

„5fiun ooran in ©otteö 5Ramen!" l)iefe e§; bie ^ükn
rourben gelöft, ber Ra^rx ftie^ ah. 3^od^maI§ erfd^off

l^eHe 3JJufi!, ^aud^jen, pöbeln unb SöHerfnallen com

Ufer I)er, bann glitt ber ^oE)n ftitt über ben (See. •

—

3)ie ©onne brad^ in ooller ^rarf)t l^eroor.

3)ie ©ro^mutter fa^ ba unb faltete bie §änbe, alle

roaren ftitt. <Bo ful^r man lange batjin. 3?ur ba§

(SdjimmelfüIIen roiel^erte nod^malä ber ^eimat p.
2öalpurga rcar e§, bie guerft ba§ ©d^roeigen unter;

bradl;.

„2)u guter ©ott, roenn nur bie 2Renfc^en einanber

im 2thcn ^alb fo niel Siebe ergeigten, raie fie einem

ant^un, roenn man geftorben ift ober auäroanbert!"

fagte fie,

2)ie Wlntkx, bie nod§ mitten in einem (^ehet mar,

fd^üttette ben ^opf; fie enbete aber frfmett if)r ©ebet,

bann fiel fie ein : „2)a§ fann man gar nid^t nerlangen.

©0 im 2ltttag roitt fid^'g nirf)t geben, ba§ ^erg in bie

^anb gu nel^men; aber id^ ^6' bir'g immer gefagt,

^alte ba§ feft: bie SRenfd^en finb bod^ gut, roenn aud^

mand^e fc^Ied^te barunter finb."

^anfei fc^aute auf feine ?^rau, bie fo oielerlei ©e=

banfen auf atte§ l^at; bo§ fommt bod^ baoon, roeil fie
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in ber grembe geroefen. 3l6er anä) i^m raar baä ^erj

voU, freilid^ ganj anberä; er fagte:

„^(H) fann mir gar nid^t benfen" — er atmete tief

auf unb ftecfte bie ^^feife roieber ein, bie er eben l^atte

anjünben rootlen — „ic^ fann mir gar nid^t benfen,

n)0 att bie ^al)ve f)in finb, bie ic^ ba »erlebt i)ahe unb

roag id^ alleg burd^gemai^t l^abe. (Sd^au, SOSalpurga, ba

brüben ge^t ber 2Beg nad^ meinem §eim. ^d^ fenne

jebe öö^e unb jebe (Sunfe. 3)ort liegt meine DJiutter

begraben. Unb fc^au, ba brüben ber ^erg, ba ftel^en

bie liefern, ber Serg mar ganj faE)I, bie Sergfd^inber

l^aben i^n abge^oljt ju ^yranjofenjeiten, unb roie ftämmig

finb je^t bie Säume, bie meiften baoon l^ab' id^ gepflan3t.

^d) mar ein fleiner Sub oon elf, groölf i^afiren, ba l^at

mid§ ber g^örfter gebingt: er l^at überall Soben §in;

bringen lafjen unb SJiooä an bie (Sd^rofen, unb ba t)ab'

id^ im §rüf)iaf)r oon morgen§ fed^§ bi§ abenb§ fieben

U^r bie Pflänzlinge eingefe^t: meine linfe ^anb ift mir

faft erfroren, in einem ^übel l)ab' id^ immer naffen £el)m

fiaben muffen, um ben an bie äßurjeln ^u tl)un, gering

an Kleibern bin id^ aud^ geroefen, unb nid^te al§ ein

©tüdf Srot ben gangen 2;ag, unb fo am SlJorgen bi§

in§ SRarf l^inein gefroren, am SJiittag faft rerbraten oon

ber @onnenf)i^e an ben Reifen — ba§ mar ^art. ^a,

id^ i)ab' eine l)arte ^ugenb geljabt, e§ Ijat mir gottlob

nid^t§ gefd}abet; aber oergeffen roill id^'ä nid)t, unb red^ts

fd^affen arbeiten motten mir unb ben 2lrmen geben, maä

mir fönnen. ^d^ ^ätV§> nie geglaubt, ba^ id^ einmal

einen einzigen Saum unb eine §anbbreit @rbe mein

eigen nennen fönnt', unb je^t §at mir ©Ott fo oiel ges

geben. Sßir rootten'c oerbienen."
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§anfei blinzelte mit ben Stugen, e§ ftac§ i§n etroaS

brin, er brüdfte ben .^ut tiefer in bie 6tirn; je|t, rao

er fid^ auSrourgelte
,
ging e§ i^m burd^ ben ©inn, roie

oielfod^ eingercad^fen in ber ©egenb er mar burd^ feiner

|)änbe 2lr6eit unb biird^ ©eroofin^eit ; er l^atte n)ol§(

mand^en 33aum umgehauen , aber er raupte auä) , roie

fd^roer er auägeftodt roirb.

2)a§ g^üUen roarb unbänbig. Ser ©ruberroalbl, ber

mitgefoJiren raar, um e§ p. galten, mar nic§t ftar! genug

;

ein ©rf)iffer mufete it)m beifpringen, um ju l^elfen.

„Steib bei bem füllen/' rief C^ittfei, „id^ nel^me

ba§ 9iuber."

„Unb irf) aud§/' rief Söalpurga, „roer mei§, mann

id^ raieber ba^u fomme. D, mie oft bin id^ bo über ben

See gefahren, attein, mit bir unb mit meinem SSater feiig,"

§anfei unb2BaIpurga fa^ennebeneinanberunb führten

bie 9tuber in gleid^em %ali-^ e§ mar beiben rooi^I, ba^

fie etroaS gu t^un Ratten, um bie innere ^ergbetüegung

auszuarbeiten.

„@§ mirb mir bang fein nad^ bem 2öaffer," fagte

Söalpurga. „Df)ne ben (See fommt mir ba§ Seben fo

trocfen cor. i^c^ ^(xV^ in ber ©tabt gefpürt."

^anfei antroortete nid^t,

„3luf ber ©ommerburg ift auc§ ein S^eid^, unb ba

fc^roimmen ©rfircäne barauf ^erum," fagte fie roieber unb

erf)ie(t nod^ immer feine Sfntroort. @ie fi^aute um, e§

ftieg ein 2lrge§ in i^rer ©eele auf : ©ort im ©d^loffe,

roenn fie etroaä fagte, mürbe e§ ftetä h^aö^id. ^^n roe^s

mutigem 5lone flagte fie:

„(gg märe bod^ beffer geroefen, roenn roir im §rü|s

jal^r aufgezogen roären, ba roäd^ft man beffer ein."
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„9)ta(5 fein/' cvraiberte §anfei enblid^, „abert(^mu|

ie^t im 2öinter ^olj fd^lagen. Söalpurga, roir rooHen

einanber ba§ Seben leidet madjen unb ntd)t fc^roer. ^d^

!rieg' meine Saft unb Jann nid;t nod^ bic^ baju tragen

mit beinen ©d)Iofegeban!en."

2öalpurga fut)r auf: „^ä) roitt beu 9ting ba, ben

mir bie S^önigin gcfd^enft I)at, in ben ©ee roerfen, gum

3eid)en, baß id) gar nid)t meljr an§ ©d^Io^ beute."

„^a§ ift nid)t nötig, ber 9ting ift ein fd;üue§ ®elb

mert unb ift aud^ ein e^rfameg 2tnbeufen. 2)u mu^t

baä aud) fo fönnen."

„Qa, bleib bu nur fo getreu unb ftarf."

3)ie 53?utter ftanb plö^Iid^ aufredet i^nen gegenüber,

in it)r 3lntli^ trat ein feltfamer ©lang, unb fie fagte:

„^inber, l^altet ba§ ©lud feft, ba^ i§r fo feib. ^f)r

feib miteinanber burd^ §euer unb 9Baffer gegangen, benn

geuer ift geroefen, roie il)r in lauter g-reube unb Siebe

roaret unb bie 5Renfd)en mit eud^ fo gut unb freunblid^

;

unb burd^'g Sßaffcr feib i^r gegangen , roie e§ euc^ am
C>er3en genagt, bafe bie ?[Renfc^en fo bö§; ba ift eu(^

baä 9Baffer bi§ an ben öal§ gegangen, unb if)r feib nid^t

ertrunfen. ^ei^t feib xi)t über alle§ !^inau§, unb roenn

id) einmal fterbe, fo meinet nii^t; roa§ ein SJiutter^erj

oon ©lud befommen fann auf ber SSelt, ic^ l^ab'ä ge=

fjabt burd^ cud)."

©ie fniete nieber, fd^öpfte mit ber §anb Söaffer au§

bem (See unb fpri^te baoon §anfei unb Sßalpurga in§

©efic^t.

^anfei unb 2Balpurga ruberten ftill roeiter unb fprad^en

fein 2Öort mef)r. 2!ie 5Rutter aber legte i^r ^aupt'auf

ein gufammengebunbeneS Sett unb fd^lo| bie 3tugen.
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©in routiberbarer ätugbrucf tag auf if)rem ©eftd^t, ^adi)

einer 3Eeile öffnete fte bie Stugcn roieber, fcfiaule ftraE);

lenben 33Utfe§ auf bie beiben unb fagte:

„(Singet! feib luftig! Singet ba§ Sieb, ba§ ber

SSater unb ic^ fo oft miteinanber gefungen. 2)en einen

3Ser§, ben guten."

§anfei unb SBalpurga führten bie 3fiuber unb fangen

babei

:

„SBir Beibe fein üerfiunben

Unb feft gefnüpfet ein,

©lücffelig fein bie ©tunben,

SBann rair fieifammen fein."

Sie roiebertjolten ben 3Ser§ oft unb oft, unb groifc^en

brein jaud^jte ba§ Itinb unb roie^erte ba§ f(^neen)ei^e

ptten.

©efang unb ^aud^gen rourben ptö^lid^ unterbrod^en,

benn ein junger ©d)iffer fd^rie:

„2)a fcf)n)immt etraaä! @§ ift ein gjienfc^! ^e^t

ift ber ^opf oben, fe^t, fe^t itir'g bort? S)a finb bie

langen fofilfd^roargen §aare, bie auf bem 2Baffer fi^roim;

men; ba §at fid^ jemanb ertränft ober ift ocrunglüdEt!"

Sitte im ©d)iff fa^en auf ben ^un!t f)in, e§ raogte

auf unb nieber, e§ fd()ien ein 2Renfrf)enantIi| gu fein,

ba§ man(^mal emportaud^te unb roteber unterfanf. 2Itte

raaren ftarr, unb ^anfei rieb ftrf» bie 3Iugen: 2Bar'ä

©inbilbung, voax'§> SBirflic^feit? @r glaubte ba§ ©efic^t

ber frf)n)ar3en @ftE)er erfannt ju I)aben, raie e§ fid^ einmal

emporf)ob unb raieber untertaudjte im 2Baffer. — @§

fd^roamm roeiter unb roeiter, unb je^t fan! e§ unter, unb

man fa§ nid^t§ mei)r.
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„@S ift nid^tä, meinte Sßalpurga, „e§ i[t nirf)t§;

von roollen unfre ^rcube ntd;t üerberben lafien, unfer

©lud nic^t."

„Su bift ein einfältiger Surfd^ /' fd^alt ber alte

Sd)tffer ben ©efät)rten. „@§ ift nid^tä al§ ein toter

dtahe ober ein anbrer i^ogel geroefen, ber auf bem

Söaffer gefd)roommen ift. 2öer roirb benn gleid^ fo etroa§

fagen?" fe^te er leife ^ingu. „25?enn roir je^t ein

fdjlec^teä "irrinfgelb friegeu, bift bu fcfjulb. ^n ber Ijellen

©lüdfeligfeit, in ber bie ba finb, f)ätten roir roenigftenä

einen Ijarten '^Ijaler gefriegt. (Sicl)ft bu , wie je^t ber

.^anfei in feinem ©elbbeutel roül)lt? @r fud^t nac^

fleiner SJiün^e; baran bift bu fd)ulb!"

§anfei l^atte in ber ill^at, o^ne ba^ er raupte roarum,

feinen ©elbbeutel ^erau§gejogen unb fud)te barin. ßr

roar fo oerroirrt oon bem, roaS er gefe^en l)atte . . . e§

ift bod^ 3BaE)rf)eit geroefen . . , aber e§ fann boc^ nidjt

red^t fein . . . gerabe je^t, l)eut, roo alle§ oergeben ift

unb oorbei, unb id) Ijob' bod^ nid^t gefünbigt. —
Um feine Sefinnung roieber ju finben

,
gä^Ite er

meistere ©elbftüde ^ufammen. ^a§ bradf)te i^n roieber

gured^t; er fann ^ä^len, je^t ift er roieber bei 33efinnung.

@r l^atte ba§ Sauber roieber abgegeben unb mad^te fogar

mit treibe eine 9ted^nung auf ber ©i^banf, bie er aber

fd^neU roieber oerlöfd^te.

„3!)a ift ba§ anbre Ufer!" rief er auffc^auenb unb

t^at feinen §ut ah. „Qefet finb roir balb brüben! ^ä)

fel)e fd^on btc 2öagen unb bie S^toffe unb ben D§m
^eter; ic^ fel)e fd^on unfern blauen ©d^ranÜ"

„§immel!" rief 2Balpurga, unb ba§ Stuber in ilirer

§anb blieb unberoegt. „§immel, roer ift benn ba§
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bort . . . bie ©eftalt? ^d^ !ann barauf fd^roören, bafe

iä) in bem 2lugen6li(f tüä^renb bem Singen baran ge=

bad^t f)a6', roenn nur meine gute ©räfin ^rma un§ fo

auf bem ^a^n bei einanber fel)en fönnte! 2}ie märe

glüdflid^, raenn fie ba§ fä^e. Unb je|t ift'§ mir geroefen,

mie roenn
"

„^(i) bin fro§," unterbrach fie ^an'jd, „ba| mir onä

Sanb fommen ; mir roerben fonft noc§ aKe ganj mirbel=

finnig."

2Beit am entfernten Ufer rannte eine ©eftalt uml^er,

auf unb ah. 2)ie ©eftalt, in mattenbeä ©eroanb gefüllt,

gudEte plö^Iid^ gufammen, al§ ein Sßinbfto^ einen oollen

9JiufiffIang f)inübertrug
; fte fanf nieber unb fauerte am

Ufer, ^e^t, ba ba§ Sieb erfd^ollcn, rid^tete fid^ bie ©e-

ftalt rcieber auf, floE) unb budfte unter im 9lö^ri(^t.

„§aft bu mrf)t§ gefe^en?" fragte SBalpurga nod^mals.

,f^a freiließ — menn'g nid^t 2^ag märe, unb roenn'ä

nid^t Slberglaube roöre, m'öä)V id^ benfen, e§ fei bie

Seejungfrau."

3)er ^a^n lanbete. SSalpurga fprang juerft ^erau§;

fie eilte nad^ bem '3iö^xiä)t, fort oon ben Q^rigen, unb

bort f)inter ben 2öeiben fan! i^r bie ©eftalt um ben

§al§ unb brad^ ^ufammen . . .



ünffeo ^uc^.

®r|lfs Kapitel.

(S§ roar im (3pätfommer, at§ ber §of au§ bem

©eebab gurücffei)rte.

2tl§ erfte 3f{egierung§f)anbluiig mu^te ber ^ötiig je^t

ben ©rfafe unter^eidinen, mit roeli^em ba§ 5IRinifterium

©d^nabetäborf ba§ roiberfpenftige 2l6gcorbneten§auä aufs

löfte unb 9fieuroaf)Ien anorbnete.

2)er ^önig mar mißmutig, benn er mu|te eine

§oIge^anbIung üoH^iel^en, bie i§n je^t überrafd)te. @r

toar fo fro^ belebt au§ bem 33abe gurüdfgefe^rt, unb

nun tarn ber 6taat mit feinen Slnfprüd^en roie ein un;

befriebigter ©laubiger.

2)er ^önig freute fic^ ber 3»fi^ifben]^eit unb Qllge=

meinen 3iiftii"ntii"Ö feines 2Solfe§, aber biefe 3"ftini=

mung foüte eine felbftoerftänblid^e fein; je^t rourbe eine

grofee ^^rage an ba§ 2anb gerichtet, unb eä roar groeifer;

I)aft, raie bie 3Intn)ort lauten roürbe.

2)ie ausgiebige Untert)altung§funft ©d^nabeläborfä,

ja bie gefd^icfte Betonung beä §eroifd)en im ©runbs

d^arafter beä ^önig§ begegnete nur i)oi)ex SRi^laune.
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.^m ganzen i'anbe roar gro^e 33eroegung. 3D?an

merüe inbes om |)ofe roenig banon; bic öerbftmanöoer

f)atten begonnen, unb auf bte näd^ften ^age, na(^bem

ber §of nod^ einmal auf bie SommerSurg übergefiebelt,

roar bie 3^9^ im-.'ood^gebirge angefe^t.

3}er ^önig betf^ätigte eine ungeroöf)nlic§ lebhafte

^eitna^me an ben ^Flanöoern. 2)ie ^ügfamfeit ber

gefd^Iofjenen ^Raffen unb i^re erafte Seufung bitbete

einen l^altDolIen ®egenfa| §u einer geroiffen ^etja^xm-

l^eit unb 3luflöfung im Sanbe. 9Jtan roar aber natura

lic^ roeit entfernt, nur an bie SJiöglidfifeit ju benfen, biefe

©egenfä^e t^atfäc^(id§ einanber gegenüber ^u ftetten.

^n ben §ofge|eIIf(^aften geigte ber ^önig ftetä eine

au§nef)menb gute Saune; er I)ielt e§ für ''^f(i{^t, gerabe

bei innerm SRif^mut äu^erlii^ um fo ,3Uüerfid^tIid^er

unb E)eiterer fid^ bargugeben unb ben gefälligen @d|ein

ju roatjren; bie üon ^S^'S^"^ »^^ geübte ©eroöl^nung,

fid^ immer in roürbiger Haltung barjuftellen , im '5e;

rou^tfein, ftet§ beobachtet ju roerben; bie 9^ü(ffi(^t auf

bie 9(nfprüd^e einer »ielgeglieberten Umgebung unb bem^

gemä| nadfi allen Seiten ^in angemeffene '^eben ju

fpenben; cor allem aber bie ^unft be§ ignorierend, bie

oon anbern innegel^alten unb ba^er aui^ felbft geübt

roerben mu^, bajiu baö fetbftänbige ^raftgefüE)t be§

Äönig§ — atte§ ba§ lie^ an i^m !eine ©pur be§

3Rifemute§ ernennen. Qx roar immer noK l^eitern Sfn;

teit§
,

jumat roenn ^rma gugegen. ©ie oor attem

burfte fein ©(^inanfen feine§ 9fiaturell§ bemerfen, benn

fie l^ätte ba§ anberS beuten muffen. @§ roar ^^flid^t,

bei jeber Begegnung jene gel^obene Stimmung ju he-

roäl^ren, bie feinen 3tt'iefp<ilf ^ennt unb barau§ 93ereci^=

9luer ba d), 'Muf ber .OLH)?. II. 8
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tigung unb SicE)ert)eit nimmt, fid^ über bae ©efe^ ^u

ftetten. Unb bod^ empfanb ber c<Rönig je^t jum erften;

mal bie Un^uträgltrfifett , im perfönüd^en Seben von

einer Seibenfc^aft beroegt gu fein , roä^renb eine gro^c,

nod^ bagu mit ©egenfampf erfüllte 3(ufgabe bie oolfe

3}Jannee!raft erl^eifd)t.

3lud^ i^rma voax üon ber ^rifcfie ber 5ReereämeEen

neu belebt in bie Sftefibeng gurüdfgefetjrt. «Sie mar fd^öner

al§ je, rourbe aber feiten am .f>ofe gefeiten, benn ftc

l^iett ftd) niel bei Slrabetta auf.

3lm STage, nai^bem 2lrab:IIa eine§ Knaben genefen,

fam 3rma mit bem Seibarjt an^ bem §aufe 33runo5.

„SDiefe eroige ^inberftube roirb mir nad^gerabe gu;

njiber," rooEte ^rma fagen, aber fie f)ielt e§ gurüc!.

®er Seibarjt ging fdiroeigenb neben i^r bie teppid)^

belegte STreppe l^inab. ©eine 3Jiienen roaren ernft. @r

roar fcbon fo lang in ber großen 2BeIt, aber immer

no(^ »erlebte e§ i^n roie eine grelle 2)iffonanj, ba|

9Kenfc^en roie 33runo , bie , roie ber befd^önigenbe 2tu§=

brurf fagt, ftar! gelebt I)aben, aud^ nod^ beä 2>aterglüdfe§

teiti^aftig roerben fotten. 3)er Seibarjt i^ielt ben @lfen=

beingriff feinet ©todeS an ben 2Runb gebrüdft, ale

rooHte er bamit feinem innern SDenJen »erbieten, ju

SBorte gu fommen. ©d^roeigenb fe^te er firf) mit ^rma

in ben 3öagen. ©ie fufiren nad) bem Sd^Ioffe.

„?Jieine ©(^roägerin 3Irabetta ^at mid^ mit einer

fc^roeren 2lufgabe belaftet," fagte i^rma.

©untrer fragte nid^t, roorin biefe Slufgabe beftei)e.

i^rma mu^te non felbft fortfal^ren:

„^d^ l)aht i^r oerfpred^en muffen, unfrem SSoter

jogleicf) bie ©eburt be§ @nfeIfof)nes angujeigen. ©ie
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rDJfjen, er ift mit 35runo gänglid^ gerfallen. (Slünben

©ie norf) in ber alten innigen ^reunbfd^aft mit meinem

5Bater, Sie mären ber befte ^ßermittler.

"

„^^ fann nid)t§ tl^un," entgegnete enblid^ ©untl^er

furjab. @r mar auffäHig gurüdfJialtenb gegen ^rma,

(Sie füllte bas unb burfte bodfi nid^t mel^r bie voUe

rü(f§aItIofe @f)rlid^!eit non S3efreunbeten nerlangen;

roollte fie nid^t mit allen SJJenfd^en bred^en, bie fie ^oä)-

ad^tete, fo mu^te fie ein äußeres i)öfHc^e§ ißerne^men

mit il^nen ert^alten.

„^ä) glaube, ba^ Sruno nun feine eblere ^f^atur faffen

roirb," fagte ^xma. (Sie gmang fid) 3um Spred^en unb

gitterte in bem ©ebanfen, bo^ ber SRann neben ifir fie

plö^Iid^ fragen fönnte: 2Sie §aft benn hu beine eblere

g^latur gefaxt?

SDer SBagen l^ielt am Srf)Ioffe, ^rma ftieg au§,

©untl^er fu^r nad^ feinem §aufe.

^n il^rem 3^^ii^^^ preßte '^rma beibe §änbe auf

bie 33ruft, in i^r roogte ftürmifd)e§ 2)enfen. 2Ru^ ic^

bei jebem betteln, ba^ er mir ftittfd^meigenb freunblid^

fei unb mid^ gered)t erfenne? 2öer einmal bie SOBelt-

orbnung nerad^tet unb fid) barüber §inau§gefd^roungen,

ber foHte nid^t roeiterleben . . .

Sie raffte fid) gemaltfam auf unb begann ben Srief

an ben SSater. Sie flagte, ba| er fie gang o^ne 3ta^i

nä)t laffe, ergä^lte non 3lrabeIIa, non Srunog §au§;

üäterlic^er ®efe^tf)eit unb gab enblid) bie ^unbe non

ber ©eburt be§ @n!elä. SlrabelTa bitte um einige

2Borte be§ ©ro^oaterS, er mürbe fie bamit glüc^Iid^

mad)en.

2)er Srief rourbe ^rma fd)n)er. Sonft folgte i^re
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^eber fo volUxct, jebcTn SIu§bru(f tl^rer Seele, l^eute roax

atteä fo ftocfic^. «Sie lehnte fid^ im ©efjel ^urürf unb

nal^m einen S3rtef auf, ben fie l^ier oorgefunben, e§ roar

ber t)on 2Batpurga
; fie läd^elte, nl§ fie it)n roiebev las

;

fie empfanb baö ©lücf, einem SJienfd^enfinbe ®ute§

gell^an gu §a6en unb in ber ^^-erne treu oon if)m gefiegt

gu roerben.

Sq§ .^ammermäbd^en melbete ben ^orfei 93runo5.

i^rma lie^ il^n l^ereinfommen. @r roieberfjolte ben

2öunf(^ feiner §errin, ba^ bie gnäbige ©räfin ben ner-

fprod^encn Srief fofort abfc^irf'e; er fei beauftragt, i^n

felber gur ^oft gu bringen, ^rma fiegette unb übergab

ben 'Srief.

3(n ber ©dPe beö od)lo^pla^e§ roartete 33runo, auf

feinem ©ig fi^enb. ®er ^ocfei !am, übergab i^m ben

Srief, unb 33runo ftecfte i^n in bie ^afrfie. @r ful)r

nad^ ber ^oft unb t^at bort eigenl^änbig einen 33rief

in ben ©(^alter, ber aber an eine SDame gerid)tet mar;

ben 33rief an ben 33ater behielt er für fid^. @r roottte

burc^auä feine Demütigung , aurf; burd^ bie ©d^roefter

unb bie ©attin nid^t.

^n bem 33rieffd^ alter aber, in ben je^t 53runo bas

feinbuftige ^Bittet f^ob, lagen 35riefe an ben alten

©berl^arb, bie 33runo nic^t gurüdffialten !onntc.

Bmettfs ^flpitel.

2tm felben 9}Jorgen, ba i^m ber erfte ®nfel geboren

roorben , !am ©raf ©ber^arb mit frohem ^er^cn oon

einem ?^elbgang 5urüdf. '3Jian begann ^eute bie erfte
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@mte auf einer iDciten mulbenförmigen Sanbflretfe, bie

e^ebem ein ©umpf getuefen roar. Wilit großer Umfid^t

^tttte @beri)arb baß raufte Sanb troden gelegt, unb nun

roax i)kv eine S-rud)t o§negIeid^en gebiel^en; fd^on ber

2(n!6lid ber reifen ©aat, bie in Iid)ten SßeEen raogte,

erquicfte i§n je^t mit bem ebclften ©enufje, unb er

backte l^inauS in ferne Seiten, rao für fommenbe ©es

fd^Iec^ter au§ einem von xi)m urbar gemarf)ten ©tüif

Sanb S^a^rung fprie^t.

@r i)attc nid)t bas ä^erlangen, einem anbern 9JJenfd^en

fein ©lud miljuteifen; er {)atte fid^ feit ^aljrcn ge=

iDÖt)nt, in fid) allein §u leben. Gr i)atte gegen fein

J^inb bie ©d)roere feineg i?eben§, ben einzigen 3Sorrourf,

ben er fid) gu mad)en §atte, be!annt; üor fid) felbft aber

empfanb er eine 9tu§e, roie fie nur bie ©infamfeit bietet,

^m flaren S)enfen glaubte er alle Seibenfd)aftlid)feit

befiegt ^u l)aben; er folgte ftets bem in il)m ru§enben

Siaturgefe^ unb i)aüe niemanb, öem gegenüber er e§

Unterbrüden mu^te. (ix l)atte treulid^ an feiner (Selbft;

DoIIenbung gearbeitet unb roar au§ ber ©pl^äre ber

3Serfud)ungen, aber aud) aus ber ber gefellfd^aftlid)en

Setl)ätigung ausgetreten.

2lu§ ber 2(rbeit in ^elb unb 2ßalb oerfe^te er fi(^

ftetö roieber in ben .^reiä abgef^iebener, in fic^ felbft

rul)enber ©eifter unb fül)lte fidf) eins mit il)nen,

3e§t fel)rte er com g-elb gurüd unb mar bereit, in

feiner 33ibliotl)ef fidj mit einem ©eifte §u einen, ber

fc^on lange bem Sltem unb ber 91al)rung entrüdt mar.

©ein ©ang raar rul)ig- es brängte il)n §u nid)t§ f)aftig,

er fonnte bie ©mpfinbung füll in fid^ fortfe^en ober

fie ablenfen laffen t)on einer Seele, bie in ganj anbrer
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©pl)äre lebte ; baö 2)afein f)atte für x^n einen boppelten

Soben, unb bod^ voav fein geroaltfamer Sd^ritt ober

©prung oon beiu einen ^um anbern.

©in fleineg 33uc^, ba§ bie 2(uffd^rift „SelBfterlöfung"

trug, fottte oon btefer Stunbe ein 2)en!3eici^en ermatten;

bie 3Borte fprad^en fid^ i^m fd)on in ber ©eele.

@r tarn m§> §erren§au§ unb ]d) ftaunenb, ba^ in

bem großen langen §au§fiur, roo bie SieiEje ber ©rnte;

frönte ^ing, mehrere SRänner feiner l^arrten unb i^n

begrüßten. 2)er Sürgermeifter be§ 2)orfeg, ber 6i§^er

Sanbtageabgeorbneter be§ SejirfS geroefen, unb oiete

angefef)ene SRänner aus ber Umgegenb roaren oerfammelt.

2)er 33ürgermeifter erJtärte im -Kamen otler, ba^ fte

bei ben angeorbneten 9Zeuroat)Ien ben j^infterlingen baä

§elb räumen müßten, roenn fte nid^t einen ^anbibaten

auffteUen fönnten, ber, mit bem größten Slnfel^en au§=

geftattet, be§ ©iegeä geroi^ fei; Dberft Sronnen, ben

©raf @berf)arb gum Slbgeorbneten oorgefd)Iagen, l^abe bie

^anbibatur abgelehnt, unb nun fei ©raf ©ber^arb felbft

nur nod^ im ftanbe, bie geinbe gu befiegen. S)ie 2öäf)Ier

roieber^olten, bafe fic roo§I müßten, meld^ ein Opfer e§

fei, roenn er fic^ nod^ einmal in ben ^ampf begebe, barum

l^ätten fie auc^ gezögert bi§ ^eute, roo bie 2öaP in ber

©erid^täftabt anberaumt fei; fie bäten barum bringenb,

ba^ ©raf (Sber^arb fid^ in le^ter ©tunbe bem SSolfe

m6)t entjie^e.

„^a," fe^te ber Sürgermeifter ^ingu, „Sie Eiaben

einen ©umpf auägetrodfnet unb bie faulen Söaffer ah-

geleitet, je^t muffen Sie aud^ ba Reifen."

3ur freubigen Ueberrafd^ung affer erflärte Sber^arb

fid^ o§ne roettere ©inrebe bereit, ^^m roax e§ eine
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X^at ber ^römmigfeit, nac§ gelungenem 2öerf auf her

einen (Seite [id^ aud^ bem ^öl^eren nid^t ju entgie^en;

ber §einb ift ber alte; er foff aud^ bie alten Kämpfer

finben.

2)ie ^reunbe fuiiren öauou; ßberl^arb gab nod^ 2tn=

otbnungen im §aufe, unb balb ritt er ben 93orauä=

gegangenen nad^; er ritt ein gro^e§ ftarfeS >Pferb, roie

beffen ber grofee [tarfe 'IRann beburfte; er §oIte bie

5reunbc nod^ oor bem ßiet ein, unb mit anfe{)nlic^em

©efolge gog er in bie ©erid^töftabt.

@r trat in bie 2BaI)lt)erfamm(ung. 2)er Baal mar

bereits faft ganj ooll. 5Ran ftaunte, ben ©rafen ju

fe^en; aber bie 33Iidfe, bie fid^ i^m ^uroenbeten, glitten

balb mieber üb, unb eä gab oiel flüfternbe 3n3iegefpräd^e.

©ber^arb fd)ritt burd) bie SRenge nadj ber 9iebnerbü^ne;

nur roenige ftanben auf, nur roenige grüßten i§n. 2Öa§

ift ba§? (Sonft, roenn er erfc^ien, bilbeten fid^ im @e:

bränge fofort jmei S^tei^en, bie i§m ^la^ machten, §eute

mu|te er fid) ^inburd^fämpfen. @§ roollte i§n faft

üerbrie^en. ©djuetl fa|te er fid^ roieber unb — „ba§ ift

ha^ ed)tc @rgebni§ beä freien ©eifteg : S^tiemanb foff

eine geroo^nte ^ulbigung empfangen, fonbern fie immer

neu ermerben; bu bift bod) innerlii^ nod^ 3trifto!rat, bu

§aft ben 3l§nenftolj auf beine eigene 2ßergangenl)eit" —
©0 fagte er ftd^ unb fd^aute lädielnb um, be§ (Siegeä

über fid^ felbft fro§.

iDer ^anbibat ber Sd^roar3en, roie ba§ Sßolf furj«

loeg bie feinblid^e ^Jartei nannte, betrat juerft bie 9tebners

bü§ne; er fprad^ mit großer ©eroanbt^eit, aber ol)ne

befonbere (Srregung; man merfte feinem 'Vortrag an,

ba^ er forgfältig einftubiert luar; bennod) rourbe er an
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einigen funftrei^ jjugefpi^ten ^^nnften mit raufdjenbem

Seifatt 6eIo[)nt.

2)er biö^erige SIbgeorbnete bes 'J^e^irfS trat anf unb

ertlärte, ba^ er anf 2BieberroaI}I oerjid^te nnb bafür ben

ben)äf)rteften Kämpfer für ^reitieit unb '4>oIföred^te oor^

fdaläge, ben ©rafcn ©berl^arb con SBtIbenort.

'T;ie 'Ikrfammlung fd)ien überrafc^t ; nur roenige

^änbe regten fid) gum Seifoll; nur einzelne 33rat)Oö

erfd)oIIen. lieber biefen geringen 2lnflang oerblüfft,

fd^aute ©raf @berf)arb nerrounbert um fid^. 2)er Sürger;

meifter flüfterte i§m ju, ba| bie§ ein fidiereö ^dd)en

be§ 6iegc6 fei, ber ?yeinb fei oerroirrt. (Sber^arb nidte;

eine feltfome !öefnngenl)eit regte fid^ in i^m; er fämpfte

fte niebcr unb beftieg bie SlebnerbüEine. Sei jeber ©tufe,

bie er [jinanfd^ritt, er^ob fidj fein -IRut unb bie lieber;

jeugungemac^t, bo^ man fidj bem Stufgebot beä neuen

©ebanfeng otjne StüdEfidjt auf Selbfte^re fteHen muffe.

(*"r begann feinen ^^ortrag mit einer hirjen ©d^ilberung

feines oergangenen 2eben§ unb i^ämpfens, inbem er

(ädielnb I^ingufügte, benen, bie gleid; iljm bereits graue

§aare I)ätten, brauche er nid)t gu fagen, roaä er motte

;

er freue fid^ aber, ba| oiele jüngere Gräfte "öa feien.

?Jian ijörte i[)m mit mäßiger 9hi{}e gu; in ben

©ruppen ber ©egner bilbeten fid) @efpräd;e, bie aber

gum 6d^meigen gebracht mürben. @ber§arb fprac^

roeiter. ^lö^Iic^ fd)oI( ein Sad^en au§ ber 3Serfamm;

lung, man ^örte ba§ aSort „roilber ©d^roiegeroater".

@berE)arb rou^te nid^t, mag ba§ bebeuten foUte; erfuhr

in feiner Darlegung fort, ^mmer lautere 3iiJie9efpräd^e

bilbeten fid^, unb bagmifc^en Sd)er§en unb Sad^en, man

f)örte @beri)arb faum mef)r; falter Sdiroei^ ftanb if)m
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auf ber 6tirn. 3)er 33ürgermeifter fprang nefeen t[}n

auf bie 5RebiterbüI;ne unb rief: „2Ser einen 3Jiann, roie

®raf 2Bi(benort, mä)t ruf)ig attl^ört, ift nic^t roert, eine

Stimme abzugeben."

Sautlofe gtitte trat ein. ©ber^arb f(|lo^ mit ben

Söorten

:

„^d) bin ftolg genug, euc^ gu jagen: ^(^ bitte nid^t,

bafe i^r mir eure «Stimme gebt, x6) erf'Iäre nur, ba^ id^

bie 2Baf)t annel^me."

@r üerlie^ bie 93erfammlung, inbem er bie ^reunbe

bat, jurücf gu bleiben. ®r ritt fieimraärtS, in ben

©ebanfen rerfunfen, ba^ er ben ©egenfa^ ber 2öelt

mefir oon firf; entfernt alä befiegt l^atte.

2llä er im Sl^ale auf feinem £)eimatlic^en ©runbe

angefommen mar, ftieg er ah unb gab einigen ^^elb;

arbeitern 2Inorbnungen. 2(I§ er mieber auf bie Strafe

jurüdffe^rte , begegnete i§m ber Briefträger, ber il)m

mel)rere Briefe übergab, ©berijarb öffnete ben erften

unb la§>:

„Steine Stod^ter ift in Unefire verfallen unb fte^t

in {)of)en @!^ren a(§ ©eliebte be§ ^önig§, ii)v oers

banft bas Sanb bie SBiebereinfe^ung be§ !irct)(id^en

SRinifteriums. 3wßifel[t "^u, fo frage ben erften Beften

auf ber Strafe in ber Sleftbeng. Unglürflid)er SSater

einer glüdflic^en Xod^ter!"

Untergeirfinet mar: „2)ie öffentlid§e Stimme."

@berf)arb jerri^ ba§ Btott unb gab bie ^^e^en bem

Sßinbe preis, ber fie roeit^in trug über bie g^elber.

„S^amenlofeßwf'^nftenfinb ba§ 3ciebrigfte, fie ftef)en

nod^ unter bem feigen ?[Reurf|e(morb — unb boc^" —
— e§ mar, a(§ ob ber ®inb, ber bie ^e^en banon;
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trug, ein 9Sort jum Dl)x ßbcrljarbS jurürfbringe , baä

3ßort, ba§ er l)eute in ber SSerfammlung gehört. §ie^

e§ nid^t, „roilbcr Sc^roiegeröater"?

(Sber^arb griff firf) an ben ^opf — rvk ein glül^ens

ber ^feil fu§v il)m baä burd;g |»irn. (Sr öffnete ben

Sn3eiten 33rief unb taö:

„S)u roittft nid^t glauben, roie eä um Steine 'Sod^ter

fte^t. ?^rage ben einen, ber einft X»ein ^reunb voax,

frage ben Seibar^t auf Gf)rc unb ©eiüiffen; er roirb

T>ir bte 3®a^rf)eit befennen. 9iette, roa§ nod^ ju

retten ift. ^ann roirb ber Sd^reiber biefer 2Öorte

fid^ nennen

5)einen in ^oc^ad^tung ergebenen **."

2)iefen Srief gerrife @berE)arb nic^t. 3)aS Statt

gitterte in feiner i^ani). @ö legte fid^ plö^lid^ roie ein

Giebel oor feine 3lugen, immer roieber ein neuer !Sd;Ieier

auf ben anbern; er roifd;te mit ber §onb über bie

3tugen, e§ roid^ nid^t; er roollte ben Srief nod^malä

lefen, er ertannte feine 33ud^ftaben. (^r baUte \)a^

Rapier jufammen unb ftedfte e§ in bie Srufttafd^e ; e§

brannte il^m auf bem Qex^en ; er fe|te fidf) am Söegrain

nieber, in i§m roirbelte e§. 2öa§ follte er unterncl^men'?

— (Sie roerben läd^eln am §ofe, raenn id^ fomme, fie

3u ^olen. 2Ran roirb fefir gnäbig fein, ytnv feine

©jene! 3fiur fein Stuffe^en ! fo roirb'g ^ei^en; nur alleS

l^übfd^ ftitt abgemact)t, nur nid^t§ 2tufregenbee , nur

immer ^öflid; fic^ oerbeugen, roenn aud^ aHeä in @m;

pörung fid^ aufbäumt! ^mmer läd^eln, roenn aud^ baä

^erg gerfpringtl 2öir leben in einer gioilifierten 3Belt,

unb bas nennt man 33ilbung, feine ©itte. D, i§r

i^abt'g gut, eud) ift alfeö opiel, iljr fönnt immer
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^öflid^ fein, immer fü§l unb referoiert! ^fuil ba| id)

ba^in tarn, an biefer erbärmlid^en Sßinfelraelt meine

te^te Äraft ju cerbraud^en ! ^fuil Slber ic^ §ab'§ oer=

fd^ulbct. :3t^ §^1^6 ii^ SBirriüarr meines SebenS mic§

retten rooHen unb f)abe meine ^inber üerloren. SBetd^

ein SCeufel oon ©opI)i[t ftedt in jebem I ^c^ rebete mir

ein, ba§ bie g^reil^eit, in ber meine ^inber aufroad^fen,

"oa^ befte, ba§ natürlidbfte fei, unb e§ mar eitel 33ef

fc^önigung meiner Sa^m^eit. 9Beit id^ nid^t bie un-

abläffige 2^§ätigfeit fiaben rooHte, fie gu beroad^en, Iie|

lä) fie oerfommen, rebete mir ein, ba^ if)re gefunbe

5fiatur fid^ fetbft entroidfeln fönne. S)a fte^e id^ nun

unb foH mein ^inb §oIen . . .

SCief erfd^redft, fo ba^ er faft rücklings ftürgte, roarb

(Sberi)arb, al§ ba§ neben bem 33aum angebunbene ^ferb

plö^Iid^ laut lüieEierte. (Sin ^ned&t, ber mit groei 3ttfer;

pferben oom ^elb f)eimfe§rte, Ejielt an unb fragte:

„©näbiger ^err, roae ift ^§nen?"

2)er ^ned)t banb ba§ ^ferb Io§, ©ber^arb ftanb

rof(^ auf unb ging, o^ne ein 2Bort 'gu reben, ben Serg

{)inan gum ^erren^aufe. @§ umgab i§n ctroaä, roie

unfaPare, eleftrifd^e 28oIfen, bie if)n rücfroärtö gogen;

er fd^ritt geroaltfam ^inburd^, immer oorroärtS. @r fam

nad^ bem ^erren^aufe. 2lm %[)Oxe fa^te er bie ^foften.

@5 fd^roinbelte i^m, bod^ er gemann Haltung. @r ging

burd^ bie ©täUe unb ©(Rennen, fa^ bie ^nec^te ^^utter

auffd^ütten unb fd^oute i§nen lange gu. 2)ann ging er

burd§ ha§> gange §au§ unb betrad^tete aEe§ voie fragenb;

in ber großen ßrferftube ftanb er lange vor bem Silbe

^^tmag. (Sie mar fieben ^a^xe alt, al§ ba§, Silb ge=

malt mar, ein fd^öneö, großäugiges ^inb in ber ganjen
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natürltd) unbcljolfenen unb batun bod; fo anmutigen

Haltung; ber 3JiaIer fjatte bem ^inb einen 33tumeu=

ftraufe in bie ^anb geben rooKen, baö ^inb aber l^atte

gefagt: „^c^ roiH feine toten 33hnnen , id^ miU einen

%op}, barin eine Slume lebt." 3ld^, fie f)atte fo füfee

9Sorte unb ©ebanfen. Unb fo ftef)t fie ba im T'ufte

finblid^er Stnmut unb l^at einen STopf mit blüljenbem

S^ofenftod in ber §anb — ro[ig iljre 2öangen, rofig

bie Shimen in i^rer §anb. „Gine 9iofe gefnidt, e^e

ber ©türm fie entblättert" — jencS leWe 2öort ber

Gmilia ©atotti futir i^m burd) ben Sinn. @r ftöl^nte

laut auf: „D^ein, fo ftarf bin xä) nid^tl"

@r flingeltc. 3(Ig ber ^Diener eintrat, mu^te er nid)t

me^r, ira§ er geroollt; er befann fic§; roie aug bem

6^ao§ l^erauö mu^te er ba§ roüf)[en, roa^ bod) fo ein=

fad^ mar; er befahl, ba§ man anfpanne.

,,Ten Sf^eiferaagen!" rief er nodi) bem 2)iener nad^.

31I§ er an ber 5BibIiot!£)ef oorüberfam, l)ielt er eine

SBeile an unb betrad^tete bie %^üv. 2)a brin finb fo

oiele ftarfe unb gro^e ©eifter — roarum !ommen fie

je^t nid)t, ju Reifen? @§ gibt feine anbre §ilfe , al§

au§ un§ felbft.

@r ging bie 2lreppe f)inab unb fiielt fid) oft am
©elänber. 2ßie im 3^^^" g^gen bie i§n übermannenbe

©c^raäd^e rid^tete er fid) ftraff auf. ^m §ofe befaf)! er,

feine SBorte roaren auffattenb unbeutlid^, baB ber SBagen

nad) bem ^§afe oorauäfal^re, er rooHte bort einftetgen.

2luf ber Ijalben §ö§e be§ Sergeg fe^te er ftd§ plö^Iid^

auf einen Steinhaufen unb fd^aute f)inaug in bie 2BeIt.

Sßo§ mod)te oor feinem 3Iuge, in feiner <Seete Dor=

gelten? @r fdiaute na^ bem 'Saume um, bcn er l^ier
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gepflangt, an ber ©teUe, roo i§m ber Sote bie ^f^ad^ridfit

üon ber ©eburt ^vma§i uerfünbigte. ®a ift bie @rbe,

bie ba§ ^inb guerft betreten, bie Säume, bie e§ guerft

gefefien, ber ^immel, bie 2öälber, bie SSerge, ber ©ee,

"öa blüi)en bie Slutnen, fUegen unb f)üpfen bie SSögel,

toeiben bie ^üfie — affe§ , oEe§ ift gefpenftifd§ , nid^tä

grü^t bid^ me^r rein, bu barfft feinem ©efd^öpf, feinem

58aum, feiner Slume mel^r nafien, benn bu bift oer^

roorfen üor i^nen
; fie finb rein, unb bu — bu bift . . .

S^ie Sßelt ift ein ^arabieS, unb bu bift barau§ oerjagt

unb irrft uml^er unftet unb flüchtig; bu fannft bic| he-

täuben, fannft läd^eln, fd^erjen unb ^eud^eln — aber

bie Sonne f)euc^elt nid^t, bie @rbe t)eud^elt nid^t, unb

tief innen bein ©eroiffen ^eud^elt nid^t. SDu l^aft bie

Söelt getötet, bid§ getötet unb lebft — tot in einer

toten aSelt. 2Bie ift eö nur möglid^? @§ ift nid^t!

^(!^ bin roa^nfinnig! ^d^ roitt bid^ nid|t ftrafen, nid^t

güd^ligen, bu foUft nur roiffen, roer bu bift. S)eine

©rfenntnis fei beinc ©träfe unb beine |)ei[ung. ^d^

gerrei^e all bie befc^önigenben 2öorte ; roiffen, feigen, er?

fennen foUft bu —
2)er ©tra^enfned^t fam gum ©rafen §eron unb

fragte, ob i^m nid^t roo^I fei, ba er fid^ auf ben

©teinl^aufen fe^e.

„gt^id^t roo^l?" ftöfinte @berf)arb. „m^t roo^I?

9Jiir roäre raofil, menn id^ bu . .
."

@r ftanb auf unb ging weiter,

©ine ftagenbe SJfutter fann weinen, ©in 3Sater nid^t.

2)er ^opf fanf i^m tief auf bie Sruft. @r faf)

blül^enbe Sflofen, fie foHten if)r §aupt fd^müdfen, er fa^

bie 3)ornen, fie fottten i§re ©tirn blutig reiben; 3oJ^n
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unb ©c^merg loirrtcn fid^ in feiner Seele burd^einanber

;

ber Soi^ii ^^fific , ^ei^ Srfjnierg roeinte , ber ^oxn rooHte

i^n l^oc^ l^inauftragen unb if)n mit 3fttefenfraft aw^-

ftatten, ba^ er bie gan^e 2öelt ^crfd^mettere, ber ©d^tnerg

roottte i{)n felbft im :^nnerften zermalmen.

2)a rid^tete er fid^ plö^Iid^ auf, unb roie oom ©türme

geiagt fprang er ben 2öeg Ijinob, über ben ©roben,

über bie 9Btefe, f)in 3U bem 2IpfeIboum.

„3)a§ ift ber Saum ... 2)u ftet)ft mit roten ^rüd^ten

gefrf)müdEt, bu ... unb fie ? . . . 2Bef)e ! 2)a§ 'iizhm ift

eine llnbarml^ergtgfeit
!

"

©in tiefer, fläglid^er ©rfirei entroanb fid^ feiner 33ruft.

^er ©tra^enfned^t oben f)örte i^n, ber ^utfiier unten

am SBagen £)örte i()n. ©ie liefen ^erbei. ©ie fanben

©ber^arb mit bem ©efidjt am Soben liegenb. ©c|aum

ftanb oor feinem 3Jiunbe. @r !onnte nid^t mef)r fpred^en.

SJlan trug if)n hinauf in§ ©rf)Io^.

i^Ti ber Sfleftbenj maren alle ©d)ulen, ^anjleien unb

SBerfftötten gefd^foffen, auf ben ©trafen fa^ man foft

nur grauen unb ^inber, bagroifd^en mand^mal eine

laute ©ruppe oon SJlännern, bie balb in einem großen

%tVävi\)t oerfd^roanb. @§ mar ber SSal^Ilag. 2)a§ gange

£eBen ber ©tobt mit ben STaufenben t)on oereingelten

5l;t)ättgfeiten unb ©inne^roeifen l^atte ftc§ tn§ ig^nerfte,

in einen $unft gufammengejogen ; e§ mor, roie menn

eine gro^e ©eele mit fid^ felbft oer!ei)re. @ine märd^en=
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l^afte ©tiffe log am I)effen %ag,e auf ben oben ©trogen.

2)er SBogen bes Seibarjteg fam com §ö«f^ 33runo§

unb F)ielt beim Slatl^auS an , ©nntf)er ftteg au§
,

ging

l^inauf unb gab feine Stimme ah. 2tl§ oielbefdfiäftigter

Slrgt burfte er au^er ber 5Reil^e mälzten, dx feierte gum

SliBagen gurücf unb ful^r nac^ §auje. SIlS er in bie

SBo^nftube trat, überreid^te ifim feine grau ein foeben

angefommeneS ^i^elegramm. ®untE)er öffnete es.

„2Ba§ ift bir?" rief g^rau ®untf)er, nod^ nie Eiatte

fie ba§ 2{ntli| i^re§ 9JJanne§ ftd^ fo oeränbern gefeiten.

©r reichte ii)r ba§ Telegramm unb fte Io§

:

„@raf @ber§arb SBilbenort plü|{id^ com ©dilage

gerül)rt, ber ©pradie beraubt. yiai^xid)t ©o^n unb

Xod^ter mitteilen. Sofort f)ier§er!ommen , momögUcI

and) ©ie.

^reigptirififue Dr. 3JJann."

„3)u reifeft," fagte grau ©untrer in beroegtem, !aum

fragenbem 2:one. ©unt^ier nicfte.

„^d) l^abe eine Sitte," fuf)r grau ©untl^er fort.

©untrer roinfte nur mit ber ^ario, au($ x^m max e§,

aU fei i^m bie 3""S6 gelähmt.

„Qd^ möd^te mitreifen/' fagte fie.

„^d) oerftelie bicf) nid^t."

„©e| bic§/' bat bie grau, unb al§ ©untfier fa|,

legte fie ifire mtlbe §anb auf feine f)0§e ©tirne: fein

2lntli^ erweiterte fid§, unb fie fagte:

„2i3ilf)elm, ic^ fel^e l^ier ein entfe^Ii(^e§ ©efd^irf; la^

mid^ teil §aben, gu mtlbern unb gu befd^roid^tigen, voa§)

möglich, ^ä) fann mid^ in bie ©eele be§ oerlorencn

^inbe§ oerfe^en, bem biefe Sotfd^aft roirb. 3ßer roet^,

ob ni(^t i§r %i)un ba§ oerfd^ulbet. — ^d^ mU ber
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©räfin Qrma betftel^en, al§ läge fie elenb auf ber Strafe,

obgleid^ fie im 9Sogen fätirt. Unb roenn mid; bie 3trTne

gurürffto^en raill, id^ raeid^e nidjt. ^d) tüei^ nidjt, roa§

gefd)ei)en mag , aber ec> fann elroa§ !ommen , ba§ fie

i^r üon ^-urien gepeitfd;tcä §aupt an ba§ einer ^rau

legen möd)te. ^6) bitte, la^ mid) mit."

„:^d) i)ahe nid)t§ bagegen; rufte oorläufig atteö gur

iReife."

6r fu{)r 3u 33runo.

„i^^re Partei ift in ber SBaf)Ifd;Iad;t gefd^Iagen,"

rief biefer, al§> er @unt§er§ traurige 9)Zienen fat).

„S^iod; nid^t," entgegnete ©untrer unb teilte in

milbem Uebergange 33runo bie ?iad^rid)t mit.

33runo roenbete fidj ab , raffte fd^nell einige S3riefe

jufammen, bie auf bem %\\d)t lagen, unb Derfd^Io| fie

im ^ult. @r mar balb bereit, mit ©untrer gu i^rma gu

gel)en. (Sie teilten il^r fel^r beljutfam bie 2^rauerfunbc mit.

„^d) raupte eä, id^ raupte e§!" fdjrie i^rma. SRan

i)örte !eiu 2Bort raeiter uon i(jr. ©ie ging in bag ©d^Iaf;

jlimmer unb ftürjte fid^ auf bag 93ett; aber fie ^atte

faum bie Riffen berül^rt, atä fie fid} roie gurüdgemorfen

er^ob unb auf bem S3oben nieberfniete unb umfan!.

Salb fam fie roieber in ba§ (Empfangszimmer, ^^r

2lngefid)t mar ftarr. ©ie gab bem ^Diener unb ber

^ammerjungfer rafd^e 2lnorbnungen für bie Steife. 2)er

Seibargt entfernte fid^, um Urlaub ju nel^men; er »er;

fprad^ aud§ für ^rma ba§ 5^ötige gu beforgen.

„35u foUteft ber Königin nod^ leberoolil fagen,"

brad^te Sruno l)erau§.

„5fiein, nein!" rief ^rma l^eftig. „^d^ fann nid^t,

unb id^ roiH nid)tl"
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(S'j mar fein 2)iener im SSorgemad). @§ !lopfte an.

^xma fdjra! jufammen. „^ommt ber Äönig felbft?"

„herein!" rief Sruno.

%xau ®untf)er trat ein.

„(Sie I)ier? Unb je^t?" fragten bte Slide i^^mas,

fie fonnte fein 9Sort £)eroorbringen.

^rau ®untf)er erflärte mit einfachen SBorten , roie

fie oon ber Unglücfgbotfd^aft gehört unb e§ fi(^ t)on

i^rma al§ ^eii^^" ^^r ^reunbfdiaft erbitte, fie begleiten

gu bürfen.

„^d^ banfe, id^ banfe fjerjUi^!" ftie^ ^rma l^eroor.

„©0 gen)äf)ren (Sie meine Sitte V
„:3^ banfe. ^6) xüxü Q^nen auf ben ^nieen banfen,

aber id^ bitte, laffen Sie mid^ je^t ni(^t oiel reben."

„©§ ift nic^t nötig, liebe ©räfin," begann §rau

@untf)er, „Sie l^aben mid^ fc^einbar üernarfiläffigt ober

oergeffen, ber äußeren 5LE)atfac^e nad^, ober in ^f)rer

eigentlid^en Seele ^aben Sie mid^ raeber üernad^Iäffigt

noc^ üergeffen, unb roär'§ aud^, id^ raar eine Stunbe

in ^l^rem bergen ba^eim unb Sie in meinem." ^rma
roef)rte mit beibcn §änben üon fid§ , al§ ob tk guten

SBorte fie me Pfeile träfen. §rau ©untrer fuf)r in

befänftigenbem S^one fort: „Sie tf)un mir ein ©ute§,

roenn Sie mir erlauben, ^f)nen ein ®ute§ gu t§un. (Sie

^aben feine SRutter, oielleid^t aud^ — balb feinen 3Sater

mef)r — "

:^rma ftö^nte auf unb brüdfte bie ^änbe auf bieStugen.

„Siebes ^inb," bat ^rau ©untrer unb legte ifire

§anb auf ben Slrm ^rma§. ^xma surfte. — „StebeS

^inb, barum finb oiele 5[Renfd§en auf bie ©rbe gefegt,

bamit ber eine, ber mitfül^lt unb bod^ nid^t felbft hts

9luerba(^, sruf ber §i3:^e. II. 9
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troffen ift, bem aubern eine «Stü^e fei, roenti er bved^en,

ein Sid^t, roenn ftd^ i^m aUeS ücrbunfehi lüill. ^d^

bitte
, feien Sie nid^t ftolg , laffen Sie mid^ bei ^^nen

fein in allem, roaS bie näd)ften %aq,e ^fjnen bringen."

„(Stolj? <Btol^V fragte Qrma unb fafete bie C'^nb

ber j^rau ©untf)er, Iie| fie aber rafd) roieber Io§. „3Rein,

oerefirte, liebe ?^-rau, irf) ertenne 3§re ^er^Iic^e 2lbfic^t,

id^ oerftelie . . . id^ n)ci| . . . alle§ . . . ^ä) fönnte

S^re gute ^§at rul)ig annehmen, xdj roei^ ober glaube,

ba^ id^ aud^ fo l^anbeln fönnte, roenn ..."

„2)a§ ift ber befte unb einzige 5Dan!," fiel g-rau

©untfier ein, aber §rma roel)rte ah unb ful^r fort:

„^d) bitte, quälen @ie micf) nid^t. ^\)x ^err ©e;

tna^I unb mein Sruber begleiten mirf). ^d) bitte, reben

©ie fein 3Sort mef)r, id^ banfe; irf) werbe an ©ie ben!en,

id^ ban!e."

©untl)er trat roieber ein, unb ^rma fagte:

„^ft alle§ bereit? Saffen ©ie unä feine SDänute

mel^r üerlieren."

©ie oerneigte fid^ gegen ?3-rau ©untrer, ©ie §ätte

fie gern umarmt, aber fie fonnte nic^t.

^rau ©untl^er, bie nie ba§ ©d^lo§ betreten l^atte,

mar je^t getommen, einer SSerlorenen Seiftanb gu leiften.

Sfiorf) nie l^otte ^rma fid^ fo oon allen ©d^auern unb

©d^retfen ergriffen gefüf)It, aU je^t, ba ftc§ il^r bie reine

©Ute guroenbete unb i^r bie §anb reid^te.

StIS roäre fie oon Dämonen gerriffen, füllte fie ben

©d^merg, ba^ fie bem ^Reinen nid^t mel^r na^e fein bürfe.

©ie rooHte oor g^rau ©untf)er nieberfinfen , aber fie

ftanb oufred^t, \ai) fie ftarren 3lugeg an unb ging an

il^r oorüber.
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^m SSor^iinmer fd^rie ber ^apaget unb fpreigte bie

^lügel, al§ tooHe er anä) mit, unb rief fein: „^füf

bi ©Ott, ^xmal"

SBie in eine SBoIfe gebüßt, ging igrma ben ^orribor

entlang. Unter bem §oftt)ore begegnete i^r ber ^önig,

ber mit ©d^nabeläborf au§> bem ^ar!e fam, ®c§nabel§=

borf l^atte mel^rere 2)e|)efc§en in ber §anb
;

fein 2lntli^

roor Reiter, er ^atte ©iegeSnad^rid^ten.

2)er ^önig unb ©d^nabelgborf erfd^ienen ^rma roie

^fiebelgeftalten. ©ie l^atte einen boppelten fd^roarjen

@d;Ieier üor bem ©efid^t
, fie rooffte i§r »on ©c§mer^

burd^«)ü^lte§ 2IntU| nid^t ber S^eugier be§ §ofe§ gur

©d^au ftellen.

2)er Äönig tarn nä^er, fie fonnte ben ©d^Ieier nid^t

gurüdffd^Iagen , unb ber oor i^r (3tel)enbe erfd^ien il^r

roeit, roeit roeg
; fie J)örte feine freunblid^en unb gerot^

guten 2ßorte, aber fie n)u|te nid^t, roa§ er fagte.

SDer ^önig reid^te bem Seibargt bie .^anb, er reid^te

fie aud^ 33runo unb gule^t aud^ ^rma. @r brüdEte i^re

§onb, fie erroiberte ben )Qxnä nid^t.

3Jtan ftieg ein. f^^rau ©untrer |atte nod^ il^re §anb

auf ben 2Bagenfd^Iag gelegt; ^rma beugte ftd§ nieber

unb füfete fie. ®er SBagen fu^r baoon.

©eraume 3^^* mürbe fein Söort gefproc^en. ^en;

feit be§ erften S)orfe§ na§m Sruno eine ßigarre |erau§,

inbem er gu feiner ©d^roefter il§m gegenüber fagte : „^^
bin ein 2Rann, ein 3Rann mu^ ba^ HnüermeibUt^e mit

Sftul^e unb Sefonnen^eit aufnehmen. S^W ^^^ ^^ i^l*»

bofe bu bie ftarfe ©eele bift."

:3rma antmortete nid^t. @ie fd^lug ben ©d^leier

iVLxixd unb fd^aute gum SJBagenfenfter ^inau§. S)ie



— 132 -

9lbreife roar [o rafd) oor [id^ gegangen, je^t erft tarn fie

ju fid^ unb atmete frei auf.

„^u l^ätteft bei- Königin bod) nod^ perfönlicf) Iebe=

rool^l fagen follen, " nal^m Sruno in gefaxtem SCone

roieber auf. S)tefe§ lange StiHfein roar it)m peinlid^;

man mu^ fid) bie böfen ©tunben möglid^ft gut oer^

treiben. 3Il§ ^rma nod^ immer jd^roieg, fe^te er fiinju

:

„®u roeifet ja, bas garte SBefen ber Königin ift fo

leidet oerle^t unb beleibigt."

^rma gab nod) immer feine 2lntroort. ®untl)er

aber fagte:

„^a, bie Königin beleibigen, roäre Stempelfd^änbung.

^I^ren ©lauben an bie ©üte unb 2Öa^rI)aftig!eit ber

SJienfdien fd^roanfenb mad^en, oermöd^te nur eine bar;

borifdie «Seele."

(5)unt{)er fprad) ba§ mit einer (Energie unb §aft,

bie man fonft nid^t an iJ)m geroof)nt roar. ^rma fül^Ite

fid^ in§ §erg getroffen. ^\t fie bie SCempelfd)änberin ?

©ang leife ftieg ber ©ebanfe in i^rer ©eele auf: bie

Königin ift fein ^'btal unb ba§ meine ber ^önig. 2Ber

roei^, ob fie nid)t unter ber 3Ra§fe ber ©eifte§Derroanbt=

fdiaft . . . ^rma liefe fd^neU ben ©d^leier roieber über ba§

©efid^t fallen; if)r 2ttem ging ^aftig, iJ)re Söangen glüEiten.

2Ber felber roei^, bafe er . . . mu| aud) anbre . . . nid^tg

ift ganj . . . niemanb . . . Sie l^atte ba§ ©efü^l, ba^ fie

etroag fagen muffe, unb brod^te enblid^ bie SSorte f)ert)or

:

„2)ie Königin oerbient e§, einen greunb roie ©ie

gu l^aben."

„^d^ fteHe mid^ gu S^nen," erroiberte ©untrer rul^ig;

„id^ glaube, roir finb beibe ber ^reunbfd^aft biefer ed^ten

Seele roürbig."
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„©ie glauben alfo an g^reunbfd^aft unter oerEieis

rateten ^erfonen oerfd^iebenen ©efd^(ed§t§?" fragte

söruno.

„^d) fenne fie," erroiberte ©untrer.

„©ie flein ober gro| gefd^rieben?" fragte Sruno

unb ladete
;

fd^nett aber fid^ ber traurigen SSeranlaffung

jur Steife erinnernb, rourbe fein ®eftd§t rcieber ernft.

3)er 2tr5t erroiberte nid^tä.

Sin ber erften ^oftftation traf mon lärmenbe ©ruppen.

Ser ^oftmeifter berid^tete ben Steifenben, ba^ eben ber

2Bal^lfampf vox ftc^ ge^e, er fei ^ei|, aber bie ©d^roarjen

roürben I)ier unterliegen.

S3runo roar auSgeftiegen unb fagte gum ^oftiffon:

„ßbler 5[Ritbürger, l^aft bu auä) fd^on bein fouoe;

räne§ SBal^tred^t ^eute geübt?"

„^a n)ot)l, unb gegen bie ©d^roarjen/'

2Ran ful^r roeiter.

3ln ben folgenben Stationen ftieg 93runo nid^t roieber

au§. 9Jtan näl^erte fid^ bem 33egir!e ®ber!^arb§. 3(lä

in ber ©erid^t§ftabt bie ^ferbe geroed^felt rourben, I)örte

man laut rufen: „®raf 2Bilbenort lebe ^od^! SCriumpl^!"

„SBa§ ift ba§?" fragte ®untf)er gum SÖagenfd^Iag

f)inau§.

@§ rourbe ifjm erüärt, ba^ tro^ aHer Wü^en ber

©d^raarjen bod) ©raf ©ber^arb ben ©ieg erringen roerbe,

bie ©egner l^ätten ein nieberträd^tigeS ©erüc^t aug;

gefprengt, ha^ ben alten ©rafen oerune^ren foHte, aber

mag fie al§ ^inberni§ I^ingeroorfen l^ätten, barüber feien

fie felbft geftolpert; aEgemein ^ahe e§ ge^ei|en: ein

9Sater fann nid^t§ für ein ^inb, ja um fo el^er mu^
man il§m je^t bie l^öd^fte @^re juroenben. — ^rma
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brücfte fid^ gurüd in bie bunüe Söagenede, fte titelt ben

3[tem an.

9Kan ful^r bat)ou, lautlos.

33runo fagte , ba| eö t§m 3U ()ei^ fei im 2öagen,

unb oud§ , 'iia^ er e§ nid)t rao^ ertrage, rüc!Iing§ gu

fal^ren; er roollte aber burd^auä nid^t bulben, ba^ ber

Seibarjt ben ^la^ mit i§m roed^öle; er lie^ anhalten

unb fe^te fid^ auf ben ^interfi^ -^ur ^ammerjungfer, ber

Safat mu^te fid) auf ben SodE jum ^utfd^er fe^en.

igrma t^at ben §ut ah unb legte ben ^opf jurüdE; ber

Äopf roar \i)x fo fd^rcer. 3)Iel^rmaI§, aU man einen

fteilen 3Seg E)inanfuE)r unb brunten ber Slbgrunb fid^

geigte, rid^tete fte fid^ rafd^ auf; fie rcoUte fid^ au§ bem

2ßagen in bie Si^iefe t)inabftürgen , aber immer mieber

legte fie fid^ matt gurüdf. 2lud^ ©untrer blieb ftifle,

unb fo ful)r man lautloS burc^ bie '^ad)t ba^in.

2)ie ^ammerjungfer roollte einmal laut lad^en, aber

Sruno l^ielt i[)r ben -Dtunb §u.

3)?itternad)t roar naf)e, als bie 9leifenben auf Sd^lo^

3BiIbenort anfamen.

S)er Siener fagte, ber @raf fd^Iiefe, ber 2trgt au§

bem ^fiale fei bei iE)m.

21IS bie Slnfömmlinge in baä SSorgimmer traten,

!am ber Sanbargt au§ bem ^ranfengimmer t^nen ent;

gegen; er roollte ©untrer ben ^alt mitteilen, ©untrer

bat, erft öann, roenn er felbft ben Traufen gefefien, i§m
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Serid^t ^u erftntten. Seife ging er mit i^rma unb Sruno

in bo§ ^ranfengimmer.

@berf)arb log, ben ^opf von l^oi^Qufgefd)id^teten

Giften gehalten, im 53ett, feine Slugen ftanben offen;

er ftarrte bie 2ln!ommenben an, regung§Io§, al§ wären

eä ^^raumgeftolten.

„ßbertiarb! SSon ^er^en grü^e ic^ bid^ ," fagte

©untrer, ^n ben SRienen be§ ^ranfen gutfle e§; er

beraegte rafd^ bie 2tugenliber auf unb ob unb ftrecfte

taftenb bem alten greunb bie .^anb entgegen, aber bie

C'anb fan! auf bie ^ettbedte: ©untrer ergriff fie unb

J)ielt fie feft.

^rma ftanb regung§Io§, fie fonnte fein 2Bort l^er-

Dorbringen, fein ©lieb bewegen.

„2öie gef)t'§ ^finen, '^aipaT' fragte Sruno.

2ri§ raäre ein ©c^u^ an feinem D§r oorbeigefauft,

fo rafc^ roenbete fic^ @berl)arb unb roinfte, ba^ Sruno

ba§ Si'^ttier üerlaffe.

^xma fniete am 33ett nieber, ©ber^arb taftete i§r

mit gitternber §anb über ba§ ©efid^t, feine |)anb mürbe

na% t)on il^ren 2;i^ränen, aber plö^Iicf) 30g @ber§arb bie

§anb gurüd, alg E)ätte er ein giftigeg 2;ier berührt, er

Toenbete ba§ ©efic^t ah unb preßte bie «Stirn an bie

Söanb. (So lag er lange.

3Seber ©untrer nod^ ^rma fpra(i)en ein 2öort; bie

Stimme oerfagte i^nen vor bem, bem ba§ 2Bort oers

fagt mar. ^ei^t roenbete fid^ ©ber^arb roieber um unb

rainfte ber ^od^ter mit fanfter 33eroegung, ha^ anä) fie

ba§ 3^wti^£^ üerlaffe. Sie ging.

©untl^er blieb allein bei ßberl^arb. Seit brei^ig

^al^ren Rieften bie ?^reunbe jum erftenmal roieber eins
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anber. ©ber^arb fül^vte bie §anb ©untJ^ers über feine

Slugen unb fd^üttelte bann bcn ^opf.

@untE)er fagte: „^ä) t)erfte[)e, bu tnöd^teft meinen

unb fannft nidit. 2Serftel)ft bu alleS, roa? id^ fpred^eV"

£)er ^ranfe nidfte bejal^enb.

„©0 lafe bid^ bün!en," fuf)r ©untljer fort, unb feine

(Stimme l^atte einen tief erquicfenben ^on, „fo la^ unä

bünfen, bie i^'^'^l'^c r
^ic ^^^ getrennt gelebt, feien eine

Stunbe. Unfcr 3'^^t'^ö^ ^ft ein anbrc§. (Srinnerft bu

bid^ nod^, roie "ou oft in get)übenen 2Romenten auSriefft:

^iun l^aben roir mieber ^afjrtaufenbe gelebt?" — ©in

3uden ging burd^ ba§ 2(ntli§ be§ Traufen, ein unter;

brod^ene§, roie roenn ein Sßeinenber plö^Iid^, oon einem

freunblid^en ©ebanfen angemutet, läd^eln foHte unb bod)

nid^t fann.

(gberl^arb oerfudjte, auf ber Settbedfe ©c^riftgeidjen

gu malten, ©untE)er »erftanb fie nur fd^rcer gu entziffern.

SDer ^ran!e rainfte nad; einem Stifd;e, auf meld^em

SSüdöer unb Sd^riften lagen, ©untl^er brad^te mel^rere

l^erbei. ®er ^ranfe minfte »on neuem, feineS mar ba§

redete ; enblicE) brad^te ©untrer ein fleineS gefd)riebene§

§eft. 2Iuf bem ©edel ftanb baä 2Bort „Selbfterlöfung".

2)er ^ranfe nidte frol;, al§ grüßte er ein glüdlid^eö

33egegni§.

„2)a§ ^aft bu felbft gefd^rieben. ©oll id^ bir barauS

üorlefen?"

S)er 5?ranfe nidte rafd^. ©untrer fe^te fid^ an ba§

33ett unb Ia§:

„§ürben5lagunbbie©tunbe, ba fid^mein

2)en!en oerbunfeln mill, fei mir bieg gur ©r-

leud^tung.
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^ä) l^abe immer in mid^ f)ineingebac^t. ^d^ rooHte

mein eigen Selbft erfafjen, roie e§ nic|t ift in ber 3eit,

nid^t Beftimmt üon einem ©tanborte, nic^t oon einer

Sl^at. Qdj fe^e e§, aber id^ fann e§ bod^ nid^t feft?

Italien, ©in 2:;ropfen 'Xan, eingefd^Iofjen in§ §erj eines

f^elfenS.

@§ gibt ©tunben , rao idg ba§ i^beal, nod^ mel^r

©tunben aber, roo id^ bie ^arifatur meiner felbft bin.

SBie fafie ic^ bie roirüic^e Sefen^eit? 2öa§ bin ic|?

^ö) erfenne mid) al§ etmaS, ba§ bem 2III unb ber

©roigfeit angehört.

9Benn ic^ ba§ fafje — e§ finb feiige 3Rinuten, bie

auc^ ju ©tunben merben — bann gibt eö nur Seben,

feinen 2^ob , roeber für mid) nod^ überl^aupt in ber

2öelt.

^n meiner ©terbeftunbe möd^te id^ fo llar unb fielt

mie je^t mir beraubt fein, ha^ iä) in ©ott bin unb

©Ott in mir.

3}Jag bie S^eligion bie 28ärme be§ @efüf)I§, ben

©lang ber ^^antafie für fid^ in 3(nfprud^ nehmen —
bafür fielen mir in ber ^Iarf)eit, bie ©efül)! unb ^^an-

tafie in fid^ fd)Iie|t.

Dft in ruEjcIofen klagen, ba id^ ba§ Unenblid^e

groingen raollte, mir ftanbgu^alten, mar mir'g, al§ löfe

id^ mid^ auf unb oerfd^roimme unb üerfd^roinbe. S<^

rooate rciffen: me ift ©Ott?

:^e^t l^obe id^ bie 2lntmort unfreS 9}ieifter§: 2S{r

liaben feine bilblidie ©inne§oorfteIIung »on ©Ott, aber

mir l^aben einen Haren ©ebanfen ober Segriff oon i§m.

2)a§ alte 2ßort: bu fottft bir fein 33itb madien oon

©Ott — l^ei^t für un§: bu fannft bir fein 5BiIb oon
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©Ott mad^en. ^ebeä 33ilb ift ein begren;|te§, ber ©otte§;

gebanfe ber Segriff ber Unkgren^t^eit.

üßir muffen iin§ aU einen 2;eil ©otteg benfen —
tel^rt (Spinoza.

i^nbem mein ©eift ba§ ©ange ju erfaffen ftrebte,

t)a6e id^ erfannt, roaä e§ fiei^t: SDer 5IRenfd^engeift ift

ein %i\l be§ ©otte§geifte§.

3lu§ bem eroig Seroegten 9Jieer taud;t ein STropfen

auf, ift eine ©efunbe — man nennt fie fiebrig ^a^re —
fonnenl^aft Icud^tenb unb burdjleud^tet , bann taucht ber

'tropfen roieber unter.

©er einzelne ?[Renf(f) al§ foId)er, roie er geboren unb

gebilbet roirb, ift gleid^fam ein ©ebanfe, ber auf bie

©cfircelle beö 39en)ufetfein§ ©otte§ tritt
;

ftirbt er
, fo

taud^t er roieber unter bie ©c^roelle be§ 33erou§tfeinä.

(Sr gel)t aber nid;t gu ©runbe, er bleibt in ©raigfeit,

roie jeber ©ebanfe in feiner ^^iarfjroirtung bleibt.

^•affe \d) nun eine Verfettung, eine 33ielfäftigfeit

folrfier ©otteggebanfen, unb nenne id^ fie SSoIf, fo tritt

ber gange ä>oIf§geniu§ auf bie ©d[)roelle be§ 33erou|t-

feinä, fobalb M^ SSolf auf bie §ö^e ber ©efd^id)te tritt.

^a^t man aber roieber bie SSöIfer in einä gufammen,

fo ift bie§ eben bie 9Jtenfd^f)eit, ober bie ©efamtf)eit

ber ©ebanfen, boö Serou^tfein ©otteg unb ber SBelt.

Dft rooffte mid() <Bä)mmhei faffen, roenn id§ mirf)

ba f)tnan barf)te, je^t ftef)e ic^ f eft auf ber fd^roffen ©pi^e.

2Öenn bu fommft, bu ©tunbe, bie man bie le^te

nennt, bann ift mein fester SBunfd^, ba^ biefe ©ebanfen

mid^ nodf) einmal ganj burd()glüf)en , auffofen unb er;

löfen. S)a gibt e§ getrennt fein enblid)e§ unb fein

unenbUd^eS Seben, fie fliegen ineiuanber unb finb ein§.
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2)a§ flare @r!ennen unb ba§ Setou^tfein, ba^ toir

ein§ finb mit ©ott unb bem ©anjen, ift l^öd^fte ©eltg=

!eit. SBer bieg Serou^tfein fiot, ber ftirbt nid^t, er

lebt ba§ erctge Seben.

^omm nod^ einmal gu mir, bu ©eift ber ^lar^eit,

in ber ©tunbe, ba id) untertaud^e . . .

@§ ^ängt Qtanb an meinen g-Iügeln, roie an ben

klügeln ber Serd^e, bie id^ bort fic^ auffd^roingen fef)e

au§ ber 3lc!erfurc§e in ben Stetiger. ®ie 2ldferfurd^e ift

fo rein roie ber 2letf)er, ber SBurm roie bie Serd^e —
im SSerlorenen unb fd^einbar 3Ser[un!enen ift bod^ nod^

©Ott. Unb brid^t mein Stuge — id^ l)dbz ba§ ©roige

gefeiten — mein 33lidE ift eroig. ^rei über alle Sßer;

gerrung unb Selbftoerroüftung hinüber raufd^t ber eroige

©eift."

©untrer l^atte gelefen, ©ber^arb legte i§m je^t bie

§anb auf ben 9)Zunb, bann fd^aute er il)m tief in bie

2lugen.

„2)u ^oft d^xliä) mit bir unb ben {)öd^ften Qbeen

gerungen, " fagte ©untl^er, aber in feiner ©timme gitterte

nod) ein anbrer 8c§merj al§ ber über ben S^ob.

©ber^arb fd^Io| bie 3lugen. 21I§ ©unf^er fa§, ba^

ber Mranfe feft fd^Uef, erf)ob er fid^.

Qe^t fal^ er, ba| ^rma J)inter bem 23ettfc§irm ge;

feffen. @r roinfte i^x, fie nerliefe mit il^m ba§ ©emad^.

„©ie Jiaben alle§ gel^ört?" fragte ©untfier.

,,^6) tarn erft oor roenigen 2Rinuten/'

igrma »erlangte ootte 2Ba^r^eit über ben ß^'J'^^

i§re§ SSaterS. ©untrer geftanb, ba| feine Hoffnung

auf SBiebergenefung oorlianben, nur bie ©tunbe beß

^obe§ laffe fid§ nid^t beftimmen. ^rma bebedfte mit
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beiben ^önben ba§ ©eftd^t, bann fe^rte fte roteber in§

^ranfenjimmer gurücf. 3)ort foB [te f)inter bem Sett=

fdElinn.

^m gro|en ©aale fa^ Sruno, bem Sanbargt gegen*

über. Sei ®unt§er§ (Sintritt ftanb Sruno rafcf) auf,

fam t^m entgegen unb jagte l^aftig : „Unfer j^reunb l^ier

^at mir bereits SeruJ)igung gegeben; bie ©ad^e l^at,

gottlob" — bie S^^9>^ [tolperte i£)m bei bem äßorte

gottlob — „feine na§e ©efa^r ; beruhigen ©ie nur auc^

meine ©d^mefter."

©untrer antroortete nidöt§. @r erfannte, roie Sruno

fid) ben 2lnfd)ein geben roollte, ba^ er oon feiner na^en

©efa§r miffe, unb ©untrer roar §ofmann genug, um
bem bie 2Bal^r§eit nic^t auf^ubrängen , ber fie nic^t

^ören mottte. @r feierte gu ^rma gurüdf. Sruno folgte

i^m unb rebete ber ©c^roefter 2Rut gu. ©ie f(^üttelte

ben ^opf, er ad^tete nidjt barauf unb fagte, er motte

für bie fd^roere Qdt, bie beüorfte^e, ficf) ^raft unb 2lu§5

bauer ^olen ; in ber %\)at aber roottte er auäreiten, um
ba§ @ntfe^Iid)e gu Derfäumen. Sßogu fid^ @rfd;ütte;

rungen augfe^en, bei benen man nichts Reifen fann?

2)er 3Jiorgen begann §u bämmern. SDer ^ranfe

log noc^ immer ftitt.
'

„@r atmet leidster," fagte ^rma, bie SBorte faum

^in|aud)enb.

^Ter 2Irjt nidte beruf)igenb.
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fünftes ^apitd,

3D^it feftem ©d^ritt ging Sruno bte Stireppe ^inab.

@r fiatte ta^» ?Pferb eine ©trerfe t)om ©cEiIoije toeß;

fül)ren lafjen.

2ßenn nur ba§ bumme Sterben nid^t märe, fprad§

e§ in i^m, n)äJ)renb er mit einem %u^ in ben ©teigs

bügel ftieg. 2)a gerrte etroaä l^inter i^m an feinem

M. Sffg bie §anb be§ SSaterS? @ine ©eifter^anb,

bie ifin gu Soben rei^t? @r ftraud^elte §urü(f. ©ein

3io(f f)Qtte fid^ in eine ©c^naüe verfangen. @r machte

fid^ Io§ unb mar eben baran, bie 9fteitpeitfd§e gegen ben

unad^tfamen ^odfei ju fd^mingen, ba fiel x^m ein, roie

ba§ je^t ni(^t am Orte fei. ®er 3Sater ift !ranf, fd^roer

franf, ja oieÜeid^t, e§ !ann bod^ fein, obgteid^ ber §ou§;

arjt fold^e Serul^igung gegeben — nein, je^t barf man

feinen Untergebenen ftrafen; eö foE nid^t l^ei|en, ba^

33runo in biefer ©tunbe einen Sfteitfned^t gejüd^tigt.

^i^, ber bie ©d^naHe in Drbnung brad^te, budfte nieber,

als ob er bereite ben ^eitft^enftiel im SfJarfen fpüre;

erftaunt fal^ er auf, al§ fein §err im milbeften SCone

fagte

:

„^a, lieber %i1^, bu F)aft aud^ nid^t gefc^Iafen unb

bift oott Unrul^e, id^ fef)' bir'e an. Seg bid^ je^t nod^

eine ©tunbe jur 'Siu^e, bu braurf)ft nic^t mit mir gu

reiten. Sa^ bein ^ferb gefattelt. SSenn etmaS fiier

im §aufe paffiert, fo reiteft bu ober Stnton mir nad^

unb f)oIft mid^, immer ben geraben 2Beg burd^ bie

SSalblid^tung bort; oben beim ©amSbüfiei, beim ^eiU

roeg, beoor e§ in bie §öl^e get)t, fe^re iä) um unb reite
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burc^ ba§ 3;f)al gurürf. §örft bu? 5!Jier! bir'§! <Bo,

je^t leg bid^ fd^Iafen, fattte aber betn ^ferb nid^t ab,

merf bir'§, l^örft bu?"

%iid faf) ftaunenb ju feinem §errn auf, ber nun

baoon ritt.

§n furjem %xah ritt Sruno bem SBalbe gu naä)

einer Sid^tung, bte ^ur SiBeibe l^ergeric^tet roar; eg ritt

ftd^ fanft ^ier auf bem ©raämeg, unb e§ mar fo er=

frifd;enb in ber 5Rorgenfü^Ie.

SDer golbene SRorgenfd^immer gitterte burd^ ben

2Balb unb glänzte auf ben Tautropfen au ©ra§ unb

Saum. 2)er 2Batb6eftanb rei^ts unb (inf§ mar präd^s

tig, Sruno nirfte: er l^at ba§ ?^orftroefen trefflid^ »er;

ftanben. ^tein, ba§ t§u' id^ i^m nic^t an, xd) taffe ben

3öa(b gut forften, id^ §oIge i^n ntd^t ah.

;Jje^t ging'§ ü6er eine ebene ©tredEe. 33runo gab

bem ^ferbe bie Sporen unb fe^te im frifd^en ©alopp

bal)in. ^tö^Iic^ l^ielt er an; er mar in einer ©egenb,

bie er nid^t !annte. |)ier mar bod^ oorbem ein Sumpf,

unb nun roeite§ 2lcEerlanb, barauf bie gemähten ©d^roaben

bid^t beifammen liegen.

Sruno lenfte abfeits ju ben ^ned^ten, bie l^ier bie

©arben banben. 3)er Dberfnerfit berid^tete bem jungen

§enn, ba^ ber Spater ben ©umpf trodfen gelegt unb

bie§ nun jum beften Sanb beS gangen ©ute§ gehöre.

@r reid^te Sruno eine §anb ooU 2tel^ren unb fagte:

„bringen ©ie ba§ ^iirem ^errn 3Sater. @r ben!t auf

feinem ^ranfenbett gerai^ gu un§ ^erau§."

33runo lehnte ba§ ah unb fd^enfte bem Dberfned^t

ein gutes Strinfgelb, bann ritt er roeiter, rief aber bem

Dber!necf)t nod^mal§ gu, roenn ber 9teitfned^t i§m nad^;
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fomtne, foEe er xi)m fagen, fein ^err reite nad^ bem

©antgbütiel.

@§ roav ftitt unb einfam im SSalbe, nur I)inter fid^

§örte 33runo ^eitfd^enfnatten ; bie ^ntä)U führten bie

erfte ©rnte üom neu eroberten §elbe ein. @r liefe ba§

$ferb im (Schritte ge^en, l^ier fa^ iJ)n niemarib, er

ftedfte ftd^ eine ßigarre an. 21I§ er bie ^od^ebene er;

reid^t, ging'g roieber im fc^arfen 3:;rabe oorraärtS. .^ier

roeibeten bie ©c^afe. 2tud§ auf ben ©d^äfer ritt 33runo

3U unb gab auc^ i^m 2luftrag roegen be§ nadifolgenben

9teit!ned^tg ; e§ raar i^m eine 33eruf)tgung , bafe er fo

oiel (Sorgfalt anroanbte, bamit man i^n fidler finbe.

hinter iE)m brein blöften bie (Schafe. @r fd^aute un=

roiHfürlic^ um, ba§ Hang fo iämmerlic^; aber aU ob

er fic^ bamit felbft beruf)ige, flatfc^te er ben §alä be§

^ferbes, unb inbem er eg bann fd)arf in bie 3^9^^

nal^m, rid^tete er fic^ felbft roieber ftramm auf. 2)er

2Beg führte roieber burd§ einen ©urd^fd^Iag. SDrunten

lag ba§ %^ai im l^eUen Sonnenglanj. 2!)er ©eban!e

burd^gurfte i^n: 3)a finb fo oiel armfelige SJJenfd^eu,

bie nid^t§ l^aben unb i^re 2:;age mit ber Sorge oer=

bringen, roie fie nur leben foUen — roarum fann man

i^nen nid^t i^re £eben§!raft ablaufen, il^re ^afire pi

ben feinen nehmen unb immer roeiter leben? S)a§ bumme
SSoIf f)at red^t, menn e§ un§ für nid^tg mel^r I)ält, roie

fie, ba roir ja aud§ fterben muffen, an benfelben ^ran!s

l^eiten roie fie . . . §ier lebt atteS fort, Saum unb

SLier unb SJtenfd^, unb bort oben im ©d^toffe liegt

ein ÜJiann, roie fie meinen, im Sterben, oieHeid^t ftirbt

er je^t in biefem Stugenblidf. Siefe 2uft trägt feinen

testen ^anä), roo ift er? Söarum fä^rt nid^t ein 2::obe§:
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fd^Quer burc^ aE fein 33cft^tutn, burd^ Saum unb ÜJienfd^

unb SLierV 2ltte§ mü^te mit if)m (eben, mit t^m fterben!

eg ift fein. 3)iefe 2trmfeligfeit . . .

„Qd^ bin ein armeS SBeib, fc^enfen ©ie mir roaä!"

fprad^ ben Steiter plö^Iid) eine ©eftalt an, bie au§ bem

3)idfid)t ^erDorf)ufd)te. @§ mar bie alte S^n^^.

S3runo fdjra! gufammen, als märe if)m ein ©efpenft

erfd)xenen. 6r gab feinem ^ferbe bie ©poren unb jagte

banon, bie §aare fträubten fid^ i^m empor, er !am

lange nid^t ;iur 9tuF)e.

SSie oon felbft fe^te fid^ bie abgebrod^cnc ©ebanfen*

reiE)e fort, unb ber 2tnruf ber 2tlten oerfnüpfte fic^ bar;

ein: ©(^enf mir ma§ . . . 2Benn aUeS ftürbe mit bem

33efi^er, mer roürbe erben ? 2Baö ift bem ^Jienfd^en me^r

gu eigen, al§ feine ®eban!en? Unb fie fterben bod^ mit

i§m . . .

„^c^ roiU nic^t benfen," fagte Sruno plö|Iid^ laut.

„^ö) voxU nidjt! 9Jiorgen, übermorgen, fpäter, nur je^t

nic^t; je^t roitt id; euc^ ©eban!en nid^t!"

dt lüftete ben §ut, al§, müßten baburc^ alle ©es

ban!en baoonfliegen , bann fdilug unb fpornte er baö

^ferb, ba^ e§ fid^ l§od^ aufbäumte unb roilb baoon

rannte. 2)ie Sorgfalt, feft im ©attel ^u fi^en, erlöfte

it)n non aller übernäd)tigen ©rubelet, benn al§ fold^e

erfc^ien i^m ba§ Sinnen unb 2)en!en. ®r fp^ feft,

preßte bem ^ferb bie ©c^enfel in bie flippen, unb bie

förperlid^e 2lnftrengung tliat iljm roo^l. 2)ennoc^ mu^te

er plö^lic^ mieber an ben 3Sater benfen. @r fpürte ein

3ucEen in ber ©ruft ... in biefem Slugenblid mu^te

e§ fein . . . je^t entfuhr ber Sruft be§ 3Sater§ ber

te^te 2ltem . . . S)ie §anb 33runo§ gudfte unmillfür;
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lid^. 2)a§ ^ferb §ielt an. 2Bieber gab er i^m bie

Sporen unb jagte baoon, er jagte feine ©ebanfen baüon.

SDa rief eine ©timme:

„53runo, l^alt ein!"

@§ burd^frfiauerte i^n. 2öa§ ift ba§ für eine ©timme?

2i3er ruft i^n ^ier bei feinem 9Ramen? kalter SCobeäs

fd^roei^ trat i^m auf bie ©tirne.

„9ßer ruft mic^? fragte er mit blaffer, bebenber Sippe.

„2öer bift bu? 2öo bift bu?" rief Sruno. ©§ über^

fd^auerte i^n falt, unb baä ^^ferb fd^naubte. ^ft e§ benn

roal^r, ba^ ^ejen im ^-elfen roo§nen? ©ort au§ bem

Reifen fommt bie ©timme.

„2öer bift bu?" roieber^olte ^^runo. „2)eine ©timme

flingt mir —

"

„^ennft bu fie nodj? 3)ie fc^roarje @ft^er? ^e^r

um, bu bift be§ 2;obe§!"

@§ rafd^elte etroaS ben Serg^ang {)inab, Sruno

fa^ erftarrt auf bem $ferbe. (Snblic^ lie^ er bie §onb

t)om Bügel, betrad^tete feine §anb, jog ben ^anbfd^u!^

au§, mie um fid^ gu oergeroiffern, ba^ er nod^ lebe, ba|

nod^ Sag ift, nid^t alle§ ein Sl^raum, roilbe 2(u§geburt

ruJ)eIofer $f)antafie ...

®a§ ^ferb ging ru§ig weiter. ^Iö|Iid^ fpi^ang e§

mit einem mäd^tigen ©a^ feitmärts — ein ©c^u^ !nallte.

2öer jagt je^t f)ier?

33runo mar bereite au§ bem SBereid^ feineS 33efi|=

tum§. 2ßer jagt im föniglid^en ^orft, roo erft im

näc^ften ?[Ronat bie ^agb aufgebt?

SJiit einem geroiffen Se^agen fa^te SSruno feinen

Schnurrbart. @r ^atte roieber ein flareä ©elbflgefül^l,

er fannte bie SDinge ber SBelt. @r griff nod^ bem

9Iuer ba (!^, 9Iuf ber §5^e. II. 10
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5Reoober tu bev ootteltafd^e unb \a\} ruljig imdj, ob

alles fd)uPerett. 2)o§ ''^Isfetb ging roeiter. 2)a fa^ er

an einem 93aume einen ^-lintenlouf auf \\ä} geridjtet,

unb I^inter bem 33nume {)eroor rief eine «Stimme:

„Ä'e^r um, ober id) fdjiefe' bid) nieber! (SinS! ^mei\

35ret: —

"

53runo roanbte fein ^ferb, aber »om SBirbel bis jur

3e^e erbitterte er, l^inter if)m mar ein gelabener '^Itnten;

lauf, jebe 5)ctnute fonnte il^n bie ^ugcl burd^bol^ren —
t>er falte Sd^mei^ rann i^m üom ©eftd^t, bie Singen

brannten il^m, er roagte nid)t bie §anb gu beroegen;

ber SBilberer I)inter il)m fann biefe Seroegung mif,-

nerftel^en unb iljn rüdlingS nieberfd^ie^en.

ßrft ale er an ber ^-elfenede anfam, roo bie fc^roar^e

ßftfier il^n nor^in angerufen unb fo gebeimni§t)olI oer=

fd)rounben mar — fie l)at i^n geroarnt, fie l)at feiner

Siebe nid^t ücrgeffen, unb er raiU fortan für fie forgen —
erft bort roagte er, roieber aufzuatmen. @r gab bem

^ferbe bie Sporen unb jagte bal)in, er raupte nid^t mel)r

rool^in, unb erft a(§ er bebautes ^elb oor fid^ fal^, barauf

Sanbleute arbeiteten, ftieg er ah unb fe^te fid^ auf ben

33oben.

Qm erften ©efiil)( ber 9iettung ftieg ein guter 3Sorfa|

in tl^m auf. @r rooHte jurüdfle^ren, fid^ reueooE üor

bem 33ater nieberroerfen unb feine le^te SSergebung er^

bitten; er rooEte il)m fagen, ba^ er nun für bie fd^roarge

©ftl^er, bie bie erfte Urfad^e be§ 3^'^f'itt§ ^roifd^en il)nen

betben geroefen, forgen rooUe. 2lber er fül^lte fid^ fo

matt, ba^ er fid^ nid)t ergeben fonnte, unb in i§m

fprad)'§: 3)u fannft nid)t! S^d fold)e ©rfd^ütterungen

an einem %ag, fannft bu nid^t ertragen, unb geroi^ nid^t
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()eute, erft morc^en, üieHeic^t fpäter, roirb ha^ Unt)er=

meibltd^e eintreten.

2öie gerfdCilagen in allen ©liebern richtete er fic^

enblii^ auf unb fragte bie Seute auf bem §elb, wo er

benn fei; er erfuf)r^ ba^ er njeit ah com 2Beg.

SBenn je^t ber ^otfei i^m nad^reitet unb i^n nid^t

finbet?

33runo füllte ficfi in feinem ©eroiffen 6erul^igt, er

l^atte baS ja nicf)t geraoHt — ein 6öfe§ ©d^icffal, eine

unbegreifUd^e SSerfettung aller ©(^reifen i)atU if)n oom
2Bege abgeleitet.

Sfiiemanb l)ier fannte x^n. 3)a l^örte er plö^lid^

SRufif. SSiele 9ßagen, mit grünen 3wetgen befränjt,

ful)ren bie ©tra^e bal)in.

„2Ba§ ift bag? ^ft ba§ eine ^oc^geit?" fragte er

ben Sauer, ber t^m Sefd^eib um ben 3Beg gegeben l^atte.

„Sd§ roei^ nirf)t, ic^ glaube, e§ finb bie Seute ouß

ber ©tabt, bie fönnen in ber ©rnte fpagteren faliren;

e§ finb oielleid^t bie von ber Slbgeorbnetenroa^l."

Sruno ftieg roieber auf. S)er Sauer fal^ i§n feltfam

an, ha er um ben näd^ften 2Beg nad^ Söilbenort fragte;

er be^eid^nete i^m einen 9tettroeg, ber fic^ nid^t fehlen

Iie|. 2lber Sruno roollte §eute lieber auf ber Sanb*

ftra^e bleiben, er lialte feine ^reube mel)r am 2Balb,

er ritt bie ©tra^e entlang; er !am an einer grofeen

'Bagenrei§e oorbei, ber eine 9}iufi!5anbe mit fd^marg;

rot=golbener Saline ooraufgog. ßr ritt rafcl) üorbei,

abfeitg. @r roollte feine SRufif §ören.
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©d^on beoor ber Seibarjt angefommen, l^atte matt

bem ^rattfen gur 2(ber gelafJett ; ©untrer, ber eiite fleine

2tpotl^e!e tttitgebrarfit, l^atte xa)6) eittige SRtttel bereitet,

bie ©ber^arb S3eruf)iguitg gabett. dx fd^Uef je^t, ©ro^e

©d^tüeifetropfeii perttett auf fetner ©tirtte. ©untfier gittg

ah utib gu. Britta fafe oerborgett, fie fat) bett 3]ater

uttb Jottnte oott t^tn ttii^t gefe^en tüerben. ^e^t atmete

er lang auf, er trar eriüad^t uitb fd^aute um fid^.

igrma eilte 3U i^m. @r fa^ fie ftarr ati, bann tüittfte

er, ba^ fie eitt '^enfter öffne.

^ev %aq, mar fonnen^eH, ein Suftftrom ooH 2ßalbes=

buft unb Sßafjerfü^Ie brang ing B'i^i^cr; ©ber^arb

nidfte. 5JJan oernaljm ^eitfc^enfnallen. ^n bie SRienen

beö ^ranfen trat eine frofie (Spannung, er tou^te, ba|

man je^t bie erften ©arben l^eimbringe üon bem ©umpf*

grunbe, ben er trocfen gelegt.

2Ran Iiörte Schritte im SSorjimmer. ©untfier fam

in Segteitung be§ Dber!ned^tö.

„2;ritt nur ein," fagte er unter ber 5£§üre, „eö roirb

beinen §errn freuen." 9Jiit fc^roerem ©d^ritt trat ber

Dber!ne(^t an ba§ Sett beä Traufen unb fagte, in ber

9led)ten eine ^anbooll 3tef)ren fialtenb, mit ber Sin!en

auf ber ©ruft flopfenb, al§ mü^te er bie Sßorte fierauä^

l^ämmern

:

„§ier, §err, bringe id^ i^finen bie erften 3Ie^ren oon

unferm neuen 2ldfergrunb unb münfd^e, ba^ Sie nod^

üiele Satire in ©efunb^eit Srot baöon effen."

@berl)arb ergriff bie 2let)ren unb brüdfte mit ber



— 149 -

anbem §anb bie beg ^nerf)teö, ber nun baüon ging

unb brunten in ber ©d^eune fic^ auf eine ©arbe fe^te

unb roeinte.

„<BoU icf) bei bir bleiben ober bein ^inb allein?"

fragte ©untrer.

@6erf)arb Iiej3 bie Ste^ren los, fie lagen auf feiner

Settbecfe. @r fafete nad^ ^rma§ §anb. ©untrer ging

^inauä.

^e^t lie^ ©ber^arb aud^ bie ^anh ber SCoc^ter Io§,

beutete auf i^r ^erg :inb bann auf bie 2(e^ren.

©ie f(Rüttelte ben ^opf unb fagte:

„Sßater, id^ oerftel^e bid) nid^t/'

©d^merj gog burd^ bas gange Slngefid^t @6er{)arbe,

unb er legte bie ^^inger an ben 5Runb, wie Kagenb,

bo^ er nid^t fprec^en fönne; roer roei^, ob er nid^t fagen

roottte: audj au§ bem Sumpfe fprie^t bie gute Saat,

roenn roir iJ)n rid^tig bebauen — fo aurf) auä beinern

§ergen, mein ^inb, aus bem nerlorenen, oerroüfteten . .

.

„^ä) roitt ©untrer rufen/" fagte ^rma, „oielleid^t

oerftel)t er, roa§ bu meinft."

@ber{)arb minJte abroebrenb; in feinen 3Jlienen mar

etroaS roie 3otn, ba^ ^rma i^n ni(^t oerfte^t.

@r bi^ auf bie be§ 2Borte§ beraubten Sippen unb

rootite fic§ aufrid^ten. ^xma fjalf it)m, unb nun fa^

er an bie Riffen gelernt.

©ein 3lntli| mar oeränbert. @§ mar ptö^lid^ eine

frembe ^arbe, ein frember 2(u§brudf barin.

Qrma fa!^ fc^aubernb, roa§ üorging. (Sie fniete am

Seit nieber unb legte i^re 2öange auf be§ $ßater§ .^onb.

@r gog bie §anb gurücf.

Sie fd^aute ii^n an. Tlxt aller Slnftrengung erl^ebt
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er bie ^anb fie ift »on l^obeäfd^iüei^ übergofjen —
mit auägeftrerftem ?>-inger fd^reibt er xl)x ein 2Bort auf

bie Stirn, ein fur^eä — fie fielet, fie ^ört, fie tieft eS,

cä fielet in ber 5uft, auf i^rer Stirn, in it^rem §irn,

in i^rer (Seele, überall — fie fd)reit laut auf unb ftürgt

3U Soben.

©untl)er !ommt rofd^ I^erein. ßr fd^reitet über ^rmo

roeg, I)ebt bie fjerabgefunfene .'panb ßber^arb'o auf, füE)It

nad^ feinem §er^fd)Iag, ,^udft jufammcn unb brücEt bem

^reunbe bie 3Iugen 5U.

®§ mar totenftiH in bem ©emad).

3!)a plö^Iid^ tönt 9Jtufif oor bem §aufe, bie ?öietobie

be§ fragenben iHüerlanbSliebeä — unb §unberte oon

Stimmen rufen: „.^oä) lebe unfer 2lbgeorbneter, ber

eble @raf ©ber^arb!"

i^rma am Soben regte fid^, ©untrer fd}reitet an if)r

oorüber, gel^t auf ben .§of, jäf) oerftummt bie SRufif

imb fd^roeigen bie Stimmen.

Stoffegtritte naiven; 33runo reitet in ben §of. @r

fteigt ab, er lieft in ben 3Jiienen ®unt^er§ unb ber 5Ber;

fommelten, roaä gefd^efien. (Jr bebedft fic^ bag ©efid^t

unb lef)nt fid^ auf ©untl^er, ber if)n in§ §auS 3urüdE=

fü^rt . . .

2Il§ ©unt()er unb Sruno in ba§ 3^^'"^!^ ^^5 SCoteu

!omen, lag er allein; ^rma mar öerfd^rounben, fie l^atte

fid^ in if)r ,3™"^^^" eingefc^loffen.
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2öer fein 2e6en gerftört, jerftört nid^t fein ebenes

lieben allein.

S)em Rxnhe , bae ben 3Sater gefränft , roäd^ft bie

^anb jum ©rabe E)erau§.

3luf beiner @tirn ftef)t ein unauälöfdiUiiieö 3}ial, ein

^ainögeidjen oon ber ."oanb be§ 3Sater§.

®u fannft bein 2tntlil3 nic^t fefbft me§r fd^auen unb

Don feinem fremben 2Iuge me^r fd^auen laffen.

^annft bu cor bir fliefien? Ueberatt l^in folgft bu

bir felbft.

2)u bift »erroorfen, nerloren, üerfunfen in bir . . .

So fprad^ e§ eintönig unb immer roieber auf§ neu

in ber ©eele ^rmas.

©ie lag im bunften ®emac^, fein Sonnenftraf)! burfte

einbringen, fein Sic^t burfte gebrai^t werben; fie mar

allein mit fid^ unb ber 9^ad^t. ^f)re ©ebanfen riefen

fie roie ©timmen, gur SRed^ten, jur Sinfen, »on oben,

üon unten, überall — unb oft roar'g if^r, al§ fc^roebte

bie §anb be§ Sßaterg mit au§geftredftem ?3-inger gfü^enb

burd^ bie SDunfel^eit.

(Sie prte brausen bie ©timme 33runo§, bie ©ttmme

be§ 2eibar§te§; Sruno roo((te fie mancherlei fragen,

©untrer rootite nad^ ber Stabt §urütffel)ren. "^^xma

antroortete, ba| fie niemanb fef)en fönne; fie trug

©untf)er taufenb ©rü^e auf für alle, bie fie liebten.

©untfjer gab bem ^ausargt unb ber ^ammerjungfer

ben Sluftrag, forgfältig über ^rmagu road^en; er fd^idfte

einen 33oten an ®mmt) in ba§ HIofter.
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^rma blieb in 3)unfeII)eit unb ©infamfeit.

2)er 3Serfurf)er trat gu i^r unb fprad):

2Bq§ ^ärmft bu bein jungeä 2eben ab? 2)ie gange

SSelt liegt oor btr mit i^rem ©lang unb il^rer ©d^ön;

l^eit. 9So ift eine ©pur auf beiner ©tirn? SDie^anb

ift ftarr unb wermobert. 9kff bid^ auf! 2)ie 9BeIt ift

bein! Sßarum »erfdfimad^tenV 2ßarum fafteien? ^ebe§

lebt für fic^, jebeg lebt fic§ au§. 5Dein 3Sater l^at fein

Seben üottbrad^t, üoUbringe bu ba§ beine! 5Bal ift

©ünbe — S)er SCob l)at fein Siedet an ba§ Seben,

ba§ Seben allein §at 5Red)t . .

.

^in unb f)er jerrte eä an i(jr, unb plö^lidj fa^ fie

in ber Sunfelfieit jenes ©efidjt au§ bem ©uangelium,

ba ©atan unb ber (Sngel fic^ ftreiten um bie Seid^e 9)toft§.

3d| bin feine Seid^e! rief fie plö^lid^. Unb ßngel

gibt'S nid)t, unb 2:;eufel gibt'g nic^t! 2tIIe§ ift Süge!

9Son ©efd)Ied^t ju ©efd^Iei^t fingen unb fagen fie un§

rote Äinbern in ber SDunfell^eit allertei 9}?ärd^en üor.

3)er ^ag ift ba. ^ä) rei^e ben 9?orf)ang auf, unb

bie ganje lid^te Sßelt ift mein, ^aben nid^t STaufenbe

gefel^It gteid; mir unb leben glüdlid^?

©ie ftürjte nad^ bem ^enfter. @§ mar if)r, al§ läge

fie lebenbig begraben in ber (Srbe, i^re ^^antafie n)ü|lte

fie hinein bort in jenes ©rab . . .

Sid^t, Sidjt mu^ ic^ f)aben!

©ie l^ob ben SSor^ang. ©in breiter ©tra^I brang

§erein. ©ie prallte gurüdf. S)er 2Sorf)ang fiel nieber.

©ie lag roieber im SDunfeln.

2)a §örte fie eine ©timme, bie if)r tief gu bergen

ging. Dberft Sronnen mar auä ber Slefibeng gefommen,

um ©ber^arb bie le^te ©f)re gu erroeifen; er bat ^rma
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— feine Iräftige (Stimme mar I)alb rerfcfileiert — i^m

bie ©unft gu geraäJiren, mit i^r um ben SLoten gu üagen.

2lIIe§ 93tut preßte fid^ im ^ex^en ^rma§ gufammen;

fie öffnete bie %^üx, fie reid^te bem ^reunb im S5un!el

bie §anb; er preßte fie, unb fie §örte i^n, ben ftar!en

9J?ann, laut meinen. 2Bie im ©türme jogen i§r bie

@eban!en burc^ bie (Seele : S)a fte^t ein 5JJann , ber

bic^ erlöfen fönnte, unb bu fönnteft il)m bienen unb

untert^an fein mie eine SJJagb — aber roie bürfteft

bu? . . .

„Qd^ ban!e i^Einen" — fprarf) fie enblid^. „W6q,en

©ie eraig ba§ ©lüc^ empfinben, ba| Sie bem ©rtöften

unb mir ©ute§ geroefcn finb ..."

S)ie Stimme ftorfte, fie tonnte nicEit roeiterfpred^en.

Sronnen ging, ^m 2)un!el cerlie^ er fie.

Qrma mar roieber allein.

2)ie (e^te §anb^abe, bie fie noc§ im Seben ijätte

fäffen tonnen, mar gebrod^cn. §ätte fie geal^nt, meldte

3eilen non einem gerriffenen unb auf ber Strafe ge;

funbenen Briefe Sronnen in ber "Xafd^e trug, fie §ätte

laut aufgef(^rieen,

@in einziger ©ebanfe mar raac^ in it)r. 2öa§ fott

mir'S, nod) fo nie! taufenbmal bie Sonne aufgefien feigen,

unb jeber Sonnenftra^I
,

jebeä 2tuge mad)t bie S(^rift

leud^ten, unb 2Sorte finb mir eroige Sd^redfen. 3Sater —
Storf)ter - roer nimmt mir biefe SBorte i^erauS au§ ber

Sprache, ba| ic^ fie nid^t roieber J)öre, nie roieber lefe?

2Bie eine unergrünblid^e Seere roar's in i§rem 2)en!en,

^a ift ber eine unb einzige ©eban!e immer roieber, nie

au§guben!en unb bod^ f(^on oon allen Seiten auggebad^tf

unb Sinnen unb Srüten bre^t fic§ mit jermalmenber
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©eraalt, unermübKd^ unb abgemnttet äugleid^, im taufenb;

mal abgemefjenen Greife um unb um.

(So trat jene 3}umpfl)eit ber »Seele ein, bie üötligc

©ebanfenlofigfeit i[t. 9^id^t§ beulen, nidjtä raoUen, nid^tö

tl^un. Dag 6^ao§ ift über ben (Jinjclmenfc^en ge^

fommen, unb brüber fd^roebt Unfaßbares, i'aß eö l)eran=

lommen, lialte ftill roie ein Dpfertier, gegen bejjen Stirn

ba§ Seil be§ Dberprieftero gefd^roungen ift. S)a§

@cl)i(ffal muß oollenben; bu lannft nicl)t§ t^un, nur

ftilll)alten, nic^t ^ud'en.

©tunben um ©tunben lag ^rma.

draußen ginc^ ber '^enbelfdjlag ber großen 'Staub;

ui)v , unb ber 3;^on fprad; immer: 9]ater — 2;oc^ter,

Sl^od^ter— 3SaterI Stunbenlang !^örte fie nid)tä alä ben

JJenbelfd^lag unb immer bie 2Borte: 35atsr — Sloc^ter,

il^od^ter— SSater! Sie roollte rufen, baß man bie Ul^r

^ur Siu^e [teile, aber fie unterließ e§. Sie raollte fidj

jroingen, im ^enbelfdjlag nic^t biefe SSorte ^u »er;

nehmen. (So gelang il)r nid)t. 93ater — 2:;od)ter, ^^oc^ter

— 95ater! t'lang ber >|]enbelfd)lag fort unb fort.

35?o§ einft freies Spiel iljrer Saune geroefen, bas

fpielte nun mit i^r. 9Bag l)aft bu üon ber 9Belt ge;

feigen ? (Sinen fleinen 2lu§fd^nitt. 2)u mußt eine 9ieife

um bie gan^e (Srbe machen, ba§ foU beine SBatIfalirt

fein, ba rairft bu bid) oerlieren. S)u mußt ben gangen

Planeten fennen lernen, auf bem biefe (SJefd^öpfe ^erum-

fried^en, bie fid) 5Renfc§en nennen unb fid^ mit (Sraben

unb -Pflanzen, mit ^rebigen unb Singen, mit 3JJeißeln

unb 3Ralen ben Jammer betäuben, baß fie fterben

muffen. Betäubung ift alle§ . . .

35or il^rem (55eifte bauten fid^ 33ilber auf, roie fie in
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ungemefiene fernen jie^t, ber treue S)tener fd^Iägt ba§

3elt in ber 3Büflc auf, utib tüertn ein roilber (Stamm

fommt . . .

^m .'pQlbfd^Iaf ^örte fie ben S^amtam unb fa| ftd^

I)intDeggetragcn , mit ^fauenfebern gefd^müdft, unb um
fie ^er tangten bunfle roilbe ©eftalten.

SBaä i§re ?)3E)antafie einft hd fid) oorgefpiegelt unb

roa§ je^t uon felbft au^ i^r auftaudjte, ba§ umtollte

fie unb fd^lang ben finnoerrairrenben 3Reigen . . .

@g mar tief in ber '^laä)t. 2(I(e§ fc^lief.

^rma öffnete leife unb fd)lid) f)inau§.

Sie ging nai^ ber STotenfammer. diu einfameä Sid^t

Brannte ^^u Raupten be§ SToten; er lag im offenen ©arg,

ein Süfc^el 2tel;ren graifd^en ben §änben. 2)er 2)iener,

ber 6ei ber Seid^e roadite, fa^ ^rma gro^ an ; er nidte

nur unb fprad^ !ein 2Bort.

^rma fa^te bie §anb be§ SSaterg. 3ßenn biefe .^anb

fegnenb auf i^rem Raupte gerut)t t)ätte, ftatt ha^ fie . . .

<Sie fniete nieber unb fü^te mit §ei^er Sippe bie

eifig falte §anb. ©in ©ebanfe, ein Sli^, ein finn^

Derroirrenber, gudte burc§ i^re Seele : SDa§ ift ber Siu^

ber @n)ig!eit ! ^lammenbe 2o§e unb @ife§ftarren brängten

fid^ gufammen. ®a§ ift ber ^u^ ber ©roigfeit . . .

Stiö fie in i{)rem 3^ni^'^^ erroad)te, rou^te fie nic§t

mef)r, ^atk fie geträumt ober mar e§ in SBir!Ii(^!eit

gefc^el^en — fie E)atte bie tote §anb be§ SßaterS gefügt;
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ober ba§ fpürte fte ; tief in if)rem ^nnerften rul^t etroaä

roie ein eififlcr STropfen, unberaeglid^, unoertilgbar.

®er ^u| ber ©raigfeit — bu rairft feine roarmen

Sippen md}x !üffen — bu bift bem 2^obe oerwä^lt.

Sie l^orte bie ©fodfen läuten, man trug i^ren SSater

3u ©rabe
; fte oerIie| ba§ ©emad) nid)t, fein %on tarn

oon ibren Sippen, feine ^i^l^rane an^ i^rent 2luge ; alle§

in i^r roar ftumm, bumpf unb gerbrod^en.

©ie lag im 2)untel. SÖenn bie 2:lauben auf bem

?^-enfterfimg brausen girrten unb baoonflogen, bann

raupte fie, ba^ e§ ^^ag mar.

Sruno roar im fiödiften ©rabe ärgerlich über ba§

ejgentrifd^e ®efen feiner Sd^roefter. @r mottte abreifen,

fie füllte i^n begleiten ober hoä) fagen, ma§ fie üorfiabe.

©ie gab feine Sfntroort. @nblid§ trat er gur Steife ges

ruftet in ba§ S^orgimmer ^rmas ; f)ier fa^ ba§ Kammer;

mäbd^en unb Ia§ in einem 33ud^c.

33runo f)atte bie §anb auggeftrecft , um i§r unter

ba§ Äinn gu faffen, aber fd^nell erinnerte er fid^, ba^

er ja in STrauer raar; er 30g auf l^albem 2Bege bie

^anb roieber gurüdf.

(Sr übergab bem ^ammermäbd^en feinen §ut, ba^

fie einen Strauerflor barum näf)e, unb ftreid^elte babei

^ufäEig i§re §anb. Sann ging er nod^maI§ an bie

^^ür feiner ©c^roefter.

„^rma," bat er, „^>rma
,

fei bod^ üernünftig, gib

bod^ enblid^ eine Slntroortl"

„2Ba§ foll id^?" fragte e§ brinnen.

.,©0 öffne bod^!"

„^d) Ijöre/' antroorlete fie unb öffnete nidEit.

„©0 la^ bir fagen: @§ ))at fid^ fein ^Ceftament be§
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feiigen $apa üorgefunben. ^ä) roerbe aEes mit bir

brüberlid^ orbtien. 3ßifift bu nid^t mit ju meiner ^amilie

reifen?"

„9Zein."

„So reife \<i) allem. 2Ibieu \"

(Sr erhielt feine 2Intn)ort ; er §örte, roie fid^ Sctiritte

oon ber 2§üre entfernten, unb roenbete fid^ um. 2)aö

^ammermäbc^en §atte bsn ^lor um ben §ut genäht.

33runo fü|te U)x bie öanb unb gab i^r ein rei(^Ii(^e§

©efd^ent.

3)ann reifte er ab.

@§ mar if)m gang red^t, ba^ er oi)ne ^rmo reifen

fonnte; er fann fid^ ei) er gef)en lafjen unb ift non nie=

manb geniert, unb feine $^ilofop{)ie befiel^lt : nur feine

unnötige Trauer! 2)a§ f)ilft ju nirf)t§, unb man ner;

birbt fid^ nur bamit bie %aq,t.

@r mar unterroegS fe^r gufrieben mit fid^. S)ag

©ut 2öi(benort behält er be§ 9fiamen§ megen für fid^;

e§ ift nur flein, unb man fönnte ol^ne eine (Stellung

im Staat nicf)t ftanbeSgemä^ baüon leben. @r will

Qxma, raenn fie fid§, roaä ^offentlid^ balb gefd^ie^t, t)er=

t)eiratet, ben gangen Sd^ä^ungöroert be§ Stammgutes

als 50^itgift geben.

Sruno reifte nad^ ber 3ftefibeng, unb fein erfter 2lu§=

gang, nad^bem er feine gamifie befud^t, mar in ben

Sodfeiflub, ber je^t in ^ermanenj oerfammelt mar. Wlit

einem mäßigen S^teuegelbe roollte er feine ^ferbe oom
SBettrennen gurücfjie^en, ba§ in ben näd^ften ^^agen ftatt;

finben foEte ; er ift in SLrauer, man roirb StüdEfid^t barauf

nehmen. — 2tuf bem 3Bege begegnete i§m ber Seibargt,

33runo feierte um. S)er Seibarjt ging nac§ bem Sd^loffe.
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9?oc^ nie f)atte man ben SJtann, ber alä ber Uner*

fd^ütterlid^c bei §ofe galt, jo beroegt gefe^en, al§ ba er bie

'?fla6)xiä)t oom SCobe be§ alten ©rafen 2BiIbenort brad^te.

©r erjäfilte ber Königin üon ben ©rroedtungen au§

beften STagen, bie fid^ (Eberl)arb in ber testen ©tunbe

raieber maä) gerufen , aber er fonnte bod^ nidjt unter;

lafjen, l^injujufügen , baf? ber bal^ingegangene ^^reunb

ben ^od^punft nid)t erreidjt, nad) bem er fo reblid^ ge;

ftrebt; benn er t)atte norfj in ber legten (Stunbe nad^

äußeren §anbl^aben getaftet unb mu|te fid^ ba§ @r=

rungene neu einprägen. SDie Königin fa^ oerraunbert

auf ben ?[Rann, ber in feiner tiefftcn (?rgriffen[)eit noc^

fo ftreng urteilen fonnte.

„2Bie trägt e§ unfre ^rma?" fragte fie.

„©d^roer unb ftiE, SJJajeftät/' eriüiberte ber Seibarjt.

„^d^ meine," fagte ber Äönig gur Königin, „mir

follten unfrer g-reunbin fcEireiben unb i^r einen 53oten

fditdeen."

Sie Slönigin ftimmte bei, unb ber ^önig fagte laut

jum (Sd^Io^^auptmann

:

„2)ie Königin roiff fofort einen Kurier an bie ©räfin

^rma fd^idfen, moUen (Sie ba§ 9?ötige neranlaffen.

©d^icfen ©ie ben Safaien Saum."

5)ie Königin ftu|te. SBarum fagt ber König, ba^

fie einen S3oten fc^icfen rooHe, roä^renb er bod^ bagu

angeregt l^atte unb fie nur beiftimmte? @in <Bd)xed

burdigudfte fie, aber fie begroang il)n fd^nell unb mad^te

fid^ SSorroürfe, ba| ber böfe 33lutgtropfen, ber fid^ einft

in il)r geregt, nod^ nid^t ganj oerfd^rounben fei. ©ie

ging in i^r Kabinett unb fd^rieb an Qrma. 2(ud§ öer

König fd^rieb.
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Saum madjte ein ]ef)r befc^eibeneS, fe§r untergebenes

®eft(^t, atg il^m ber ©c^lo^^auptmann ben iBefet;l gab,

fic^ fofort bereit ^u maä)m, um al§ Kurier gur ©räfin

üon SBilbenort gu reifen; er foHe bei ber ©räfin bleiben,

fie nie rcriajfen, unb raenn fie auf 3fteifen gelten raoHe,

fo roerbe er |ie begleiten bi§ gu il)rer 5Ru(ffe^r an

ben .^of.

2ll§ Saum mit ben Briefen abreifte, §atte er ein

ganj anbre§ ©efid)t, e§ mar triump^ierenb
;
je|t ift er

auf bem ^^unft, ba§ gro^e So§ §u gerainnen, man ^at

il)m ben belifaten Stuftrag gegeben, er roei|, raoran er

ift, man cerfte^t i^n, unb er oerftel^t bie anbren. ßr

menbete fid^ gum Si^lojfe jurüdf , imb feine SRienen

rüaren je^t gar nic^t mel)r unterti^änig ; unter ber vov-

ge^attenen linfen .t)anb fagte er faft laut gu fi($, inbem

er mit ber 9led§ten bie 33ruft ftreid^elte : „2ll§ gemad)ter

^If^ann !e^re iä) gurürf, unb minbeften§ Cberfämmerer

mu^ ic^ fein."

33aum !am auf bem ^erren^aufe an. 3)ie Hammers

Jungfer fagte, ba^ S^ma niemanb fprei^e unb nie=

manb fe^e.

„äöenn fie nur auffc^reien möd^te, ber ftille ®d§merg

tötet fie," flagte bie ^ammerjungfer.

@§ rourbe an bie cerfd^loffene ^^üre ^rma§ ges

flopft; man mu^te lange auf 2lntroort roarten. ©nblid^

fragte ^xma, raas e§ gebe? Sie mu^te fid^ an ber

SCliürllinle feftl)alten, ba fie bie (Stimme -Saum§ er=

fannte. i^ft üielleidfit ber ^önig felbft gefommen?

Saum fagte , ha^ er al§ Kurier ^l^rer SRajeftäten

gefd^icft fei, um einen Srief abzugeben, ^rma öffnete

nur fo roeit, ba| fie i^re .^anb ^erauSreid^te , naf)m
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öen grofeeii ^rief l^erein, leckte il)n auf ben ^iifd); —
ftc l)Qttc nid)t§ t)on bcr 3ScIt brausen gu erfal^ren, bic

üSelt brausen tann ii)r feinen Xroft geben, nietnonb.

©nblid) gegen 2t6enb fd)lug fie bie 'i>orl)änge jurüd

unb entftegeltc ba§ gro^e ßoniiert. (i§> lagen groei ©riefe

barin; ber eine trug bic Ucberfdjrift von ber ^^an'b ber

5tönigin, ber anbre von ber be§ Könige.. Sie entfaltete

ben Srief ber .Königin guerft unb lao:

„®u liebe, gute :^^rmal"

(©ie Königin nannte fie ^um erftenmal „2)u". ^rma

roifd)te fid^ mit einem Sludge über bas ©efid^t unb Ia§

meiter.)

„2)u l^aft ben fd)nicrften 3d^nier3 be§ 2eben§ er=

fal^ren. ^d^ möd^te bei 2)ir fein, Sein fd^roerpod^enbeS

^erj an ba§ meine brüden unb bie S;f)ränen ®ir oon

ben 3lugen füffen. ^sä) roill 2)id^ nid)t tröften, nur 2)ir

fagen, ba| id) mit 35ir fül^Ie, foroeit man füt)len fann,

mag man nid^t felbft erfahren. 2)u bift ftarf, ebel

unb fjarmonifdj, id^ mu^ 2)ir'§ gurufen,"

(bie ^anb Qrmas gitterte, al§ fie bie§ laä)

„bamit S)u S)id^ ©einer felbft erinnerft unb S)einen

©dimerj fd^ön unb rein trägft. Xu bift nerroaift, aber

bie 2BeIt barf 2)ir nidjt öbe unb leer fein. SDir leben

befreunbete ^ergen. ^^ freue mid;, ober oielmelir id^

banfe bem Sd^idfal, ba^ id^ im Seib 2)ir etroa^ fein

!ann. ^d^ braud^e 2)ir nid^t gu fagen, bo^ id^ ©eine

^reunbin bin, aber e§ t^ut in fold^en ©tunben gut,

roenn man ftd^ ba§ fagt. ^c^ mödite feine ©tunbe

oergnügt leben, roä^renb Xn in STrauer bift. 2ltte§ ift

uns gemeinfam."
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^rma bebetfte fid^ ba§ ©eft(^t mit ber §anb. Sie

fa^te fid^ unb Ia§ toeiter.

„— 2a^ mid^ balb tüifjen, roas ic^ ®ir fein fann.

^omme ;^u mir ober bleibe in Sinfamfeit, roie ee

2)einc 9^atur er^eifc^t. .könnte id^ nur 2)ir ben ®e;

nufe kleiner jelbft geben, roie mir i^n empfinben ! 2)u

roei^t gar nid^t, roie ®ro^e§ 3)u geleiftet. ^u §aft

ba§ 9teid^ unfrer ©mpfinbungen üermefirt. 2)a§ ift

bie fd^önfte (Eroberung. ®ei ftarf in 2)ir unb roiffe,

ba^ SDu einen §alt l^aft

an ^Deiner 2)id£) innig liebenben

gjtat^itbe."

^rma legte ben 33rief ouf ben %x\d), übet fie fc^ob

if)n unroiflfürlid; roeit roeg oon bem be§ Königs , ber

noc^ unentfültet f)ier lag. {^ai)xt mußten ©ergeben, SJieere

ba3roifd^en liegen, beror man nad; biefen 2öorten bie

be§ irlönig§ Derne^me. Unb bod§ — roie oft l)at fie

mit einem 2ltem unb einem Slid xi)n unb fie gehört

unb gefeiten.

Ttit einer heftigen 33eroegung roie im 3orn erbrad^

fie 'oen 33rief be§ ^önig§ unb las:

„@§ ift mir tief fd^merjlid^, ba| aud^ (Sie, meine

r^olbe greunbin, erfahren muffen, ba^ Sie baö ^inb

eines Sterblidien finb. ^d^ bejammere, ba^ ^^re

fd^önen 3lugen meinen. SBenn aud) ba§ ©r^abenfte

nod^ ber Säuterung fä^ig — unb roeld^eS fterblid^e

SBefen roäre beffen nid^t? — fo roirb biefer Sd^merj

i^^ren §od^finn nod^ er^ö^en. 2tber bitte, fteigen

Sie nidit gu l^od^, um uns fo nieber unb tief gu

finben. ^ieljmen Sie un§ mit auf ^Ijre ^öl^e."

?lucrbnd), 9(uf ber S^ötje. II. 11
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2)ie DJtienen ;^jrma§ nat)men einen bitteren, ner;

fteinerten 2lugbrud an. Sie Ia§ roeiter:

„SBenn ©ie länger at§ fieben SCage ig^r fd)öne§

2tuge mit Sl^ränen unb ^^r ^o^es .'oerg mit ©euf=

gern quälen unb allein leben motten, fo lafjen (Sie

mid^ ba§ burrf) ein 2Sort miffen. SBoHen ©ie 3^re

Slrauer oerlängern, auf einer d\t\\e [id^ felb[t unb ein

anbreS ©elbft roieberfinben, fo beftimmen ©ie, roo^in

©ie ju reifen gebenfen; nur nirf)t ju roeit meg, nid^t

ju roeit in ba§ 2anb ber ©d^merjen, in ein ^t)nen

frembe§ Sanb. ©ie follen froi^ fein, f)eiter unb ic^nett

überroinben.

^l)X rool^lgeneigter ^."

^n bem 33rief lag nod^ ein 3ettel mit ber lieber;

frf)rtft: „©ofort nerbrennen."

„^ä) lann nirf)t leben ol^ne 3)id^, id^ »erliere mid^

felbft, roenn id^ 2)icE) oerliere. ©egenroart allein ift

Seben. ^c^ fann nur im 2idE)te SDeiner 2lugen atmen,

i6) mitt feine 2BoI!en, id^ oerlange ©onne. ©rinnere

2)id^, roeld^ eine 3öelt oon ©ebanfen 2)u unter deinem

geflügelten §ut bel^erbergft. Sa^ biefe 3Belt ]^errfrf)en 1

3^u barfft nid^t traurig fein, 2)u barfft nirf)t! Um
meinetroillen. ®u mu^t be§ ©dimergeö Herrin roerben,

roie 3)u ^errin bift über mirf) ! ©ei ftorf, fd^roing bid^

l^inroeg über alle§! ^omm ^iu

^Deinem Äurt.

S)er ®ru^ ber ©roigfeit ! ^rf) allein fann bie 2Bol=

fen, aEe§ ^rübe con ©einer ©tirn roegfüffen, id^ fann,

unb id^ roiH."

:5rma fd^rie laut auf, ein frampf^ofteS Sadien be^

roältigte fie.
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Äann ein SJiunb biefe ©tirne füflen? 9Ste f(^mec!t

ber 5Cobe§ici)roet^, ber f:c^ I)ier eingeölt? 2öie fd^mecft

ba§ enlfe^Iidie 2öort auf ben Sippen? ^üf^e eg roeg!

^üfje eö roegl ®§ brennt, e§ friert. —
2)iefe legten 2Borte allein ^örte bie ^ammerjungfer

;

fie rooHte gu ^rma eilen; bie %i)nx xoat oerf^Ioffen,

'^aä) geraumer 3^^^ c'^^ob ^rma baö §aupt unb

roar oerrounbert, fidj am 33oben ju finben; fie ftanb

auf unb lie^ fid^ Sd^reibgeug unb Sid^t bringen, ©ie

oerbrannte beiöe ^Briefe be§ ^önig§, f)ielt eine 2BeiIe

ba§ fd)n)ere §aupt in beiben 5>änben, bann fa^te fie

bie ^eber unb fcf)rteb:

„Königin!

^d) bü^e meine ©cbulb mit bem Stöbe, SSergib

unb oergi^.

3rma."

©ie fd^rieb auf ben Ilmfd^Iag: „2)urd^ bie §anb

©unt^erS. Sin bie Königin felbft."

2)ann nai)m fie ein neue§ Slatt unb fc^rteb:

„S)em ^reunbe!

3u»Tt le^tenmal fpred^e id) ju 2)ir. S^ir finb auf

bem ^rrroege, auf bem entf2|lid^en. ^d^ bü^e. 2)u ge?

prft nid^t 3)ir. ®u get)örft i^r unb ber ©efamtfieit.

3)u mu^t im Seben bü^en, irf) mit bem S^obe. ^affe

2)ic^, fei ein§ mit bem @efe^, ba§ Sid^ an fie unb an

bie ©efamtl^ett binbet. Su £)aft beibe oerleugnet, unb

irf), id^ l)abt bagu oerl^olfen. Unfer Seben, unfre Siebe

E)at ba§ ©ntfe^Iid^fte über 5Did^ gebracht. 3)u fonnteft

nid)l mel^r roa^r fein vox ®ir felbft. 2)u foUft es roieber

unb gan^ roerben. ^a§ rufe id§ 3)ir fterbenb gu, unb
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iä) fterbe gern, roenn SDu mid) unb 2)ic^ erE)örft. 2)te

ercige 3^atur roeife, ba^ roir nid^t fünbigen roottten, aber

eö ift gefd^eljen. 9Jiir ift mein Urteil auf bie Stirn

gefd^rieben, fafje 5}u ba§ SDeine im ^ev^en unb lebe neu.

3)ein ift nod^ aUeS. ^d^ empfange ben ^u^ ber ©roig;

leit oom ^obe. §öre biefe Stimme unb oergi^ fie nid)t

!

SSergil aber bie, bie fie 2)ir juruft. ^i) mU fein ®e;

ben!en."

(Sie oerfiegelte bie Sriefe unb oerftecfte fie fd^nelt

in ber SJiappe, benn fie rourbe unterbrod^en. 3Ran

metbete ©mmp, ober oielmetir Sd^roefter ©upl^rofgne.

2)er Seibarjt ^atte an ßmm^ einen Soten gefd^idft

mit ber ^fiad^rid^t oom SCobe ©raf @ber^arb§ unb ber

35er§roeiftung ^rmas. ®ie ^riorin l^atte ©mmp er;

ma§nt, gu ber jungen g^reunbin ju eilen, ber man fo

üiel S)an! fd^ulbig mar; ba feine 3^onne allein reifen

burfte, gab fie i^r alä Segleiterin eine Sd^roefter mit,

bie eine beroä^rte ^ranfenpfle gerin mar.

2ll§ bie ^ammerjungfer bie 3(nfömmlinge melbete,

fprang S^^ma unroifffürlirf) auf. „S!)a§ ift ©rlöfung!

^m ^lofter, abgefd^ieben oon ber SBelt, lebenbtot —
bort marteft bu, bi§ man bid^ in§ @rab fegt."

©in Seben, in bem nid^tä oorge^t . . . fprac^ e§ plö|;

lid), al§ ftänbe ber alte Sd^iffer f)inter i^r, ber bie

SBorte gefprod^en.

©in tro^iger ©ebanfe fd^roetttc il^re Sippen: ^rf)
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roarte n\d)t, biä mein Seben ju ©übe, id^ gwinge ba§

©nbe — —
@§ bauerte lange, bi§ [ie ber ^ammerjungfer bie

StntiDort gab:

„^d^ ban!e üon gangem bergen, aber iä) miü nk-

manb fel)en, niemanb f)ören."

^rma füllte firf) ftar!, al§ fie biefe 3öorte ges

fprocfien. 3ftun x\t au6) ba§ üorbei, mu§ oorbei fein.

Unb raieber voax e§ ftill unb bun!el, unb raieber

]pxaä) brausen ber ^enbelfc^Iag: SSater — STod^ter,

%oä)Uv — 2.^ater.

@§ läutete oom 2::^al hierauf, ba§ ift bie 2tbenbglodfe.

(S§ mu^ fein! fprad^ igrma gu fid). ©ie fd^Iug bie

3Sor^änge jurüd unb fd^aute t)inab in§ %^al, bort gingen

bie Sftonnen in ben langen fd^roarjen ©eiüänbern burd^

bie SBiefen. (Sie eilte in ©ebanfen il^nen nad^ unb

\pxaä) in bie leere Suft {)inau§: Seb rao^I, (Sntmt)!

2)ann rief fie ber i^ammerjungfer, fie foUe SSefeP geben,

ba^ man ein ^ferb fattle, fie wolle auSreiten. ©ie

geigte ber ^ammerjungfer i^r SlntU^ nid^t. 9'^iemanb

foK biefe ©tirn je fe^en. SDie ^ammerjungfer gog i^r

ba§ 9ieit!(eib an, fe^te i^r ben 9teit§ut auf, ber nod^

mit bem ©tüdt be§ SlblerflügelS gefd^müdft mar; ^rma

fd^auberte, ai§> fie, auf ben §ut greifenb, ben t^Iügel

berührte; ben SSogel fiatte ber ^önig gefc^offen unb il^r

ben ^lügel gegeben bamal§ . . . e§ ift roie eine le^te

geifterf)afte Serü^rung.

©ie befahl, über bem ©c^Ieier am §ut nod^ einen

groeiten ©d^Ieier gu heften, unb erft, alg fie gang oer?

{)üllt roar, ging fie l^inaug. ©ie fal^ nid^t auf, fie na^m

oon nid^tS 3Ibfd()ieb, fie heftete ben ^M auf ben Soben.
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^m ^ofe ftanb ba§ iReitpferb ^rma§; e§ fc^arrte

leBl^aft unb 6tie§ bie 5Züftern auf, qI§ e§ ^rma \ai).

(Sie fragte ntd^t, roer il^r 3fteitpferb aus ber Stefibenj

fiergebrad^t; fie ftreid^elte i^m ben §alä unb nannte e§

mit feinem ^f^amen: ^luto. Sie raar in ©ebanfen fd^on

fo au§ ber 2öelt, ba& fie 'oa^ %kv rote ein SBunber,

roie etroaS nod^ nie ©efe^eneS betrad^tete. Sie ftieg auf.

2lud^ ber gro^e SiebtingS^unb i^reS 2Sater§ mar ba

unb beute i^r 5U. Sic befaE)!, ba^ man ten §unb inä

^ou§ jurüdftreibe.

^m rufiigen Sd^ritt ritt fie baoon. (Sie fd^aute nid^t

auf, nid^t red^tö, nid^t (infS. ^ie Sonne ftanb gerabe

t)inter ben SBipfetn ber 'Säume, unb ba§ Sid^t brad^ in

jerfplitterten ©trauten burd^ ba§ ©egroeige roie bünne

Sonnenfäben, jroifd^en hm Stämmen l^inburd^ gtänjte

ber §immel im ©olbgrunb.

3rma ^ie(t an unb roinfte bem hinter i^r reitenben

35aum; er ritt an if)re Seite.

„2öie oiel ©elb fiaben Sie bei ftc^?"

„5?ur roenige ©ulben."

„^6) mu^ I)unbert ©ulbcn ^aben. ^Reiten Sie ^uvüä

unb §oIen Sie."

Saum gögerte; er roollte fagen, ba^ i§m nid^t ge;

ftattet fei, bie ©räfin ^u oerlaffen, aber er rou^te ba§

nid^t Dor^ubringen.

„SBarum jögern Sie? §aben (Sie nid^t oerftanben?"

fprad^ ^rma, e§ lag ein l^erber ^on in ifirer Stimme.

„^Reiten Sie augenbticEtid^ ^urüdf."

35aum roenbete fein ^ferb.

5taum roar er au§ i^rem ®efid^tSfreiä , al§ 3lrma

il^rem ^fetb bie ^eitfd^e gab, über ben ©raben jur
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©eite fprengte, eine Sergroiefe §inan unb hinein in ben

2Ba(b. ^m geftredten ©alopp folgte fie bemfelben Sßege,

ben Sruno oor roenig SCagen geritten. 2)a§ ^ferb max

mutig unb lebhaft, e§ freute fid^ feiner fc£)önen "iRd-

terin, fie fannten einanber; luftig, alä ging e§ jur fetten

^ogb, rannte e§ baf)in. Unb eö ge^t jur ^aa,h, bort

fnaHt ein ®c§u^; aber ^luto ift fd^u^feft, er fc^ricft

ntd^t sufammen. S^^i^er luftiger gel)t'§ im ©atopp

baF)in. I)q§ 2t6enbrot blinft burd§ bie 9BaIbbäume

unb fpielt in funfelnben Sid^tern auf Stämmen unb

9Jioo6. Unb roeiter geJ)t ber flüd^tige diitt, roeiter, immer

roeiter!

^e^t ift fie oben auf bem 33erg!omm, ber breite See

brunten glänzt raie ^urpur.

„3)ort!" ruft ^rma, „bort bift bu, fü^rer2;ob:"

^stuto ^ä(t an, er glaubt, feine §errin ^obe eä be*

fol^len.

„Su ^aft recf)t," fagte fie, i§m ben ^aU ftreid^elnö,

„e§ ift roeit genug!"

Sie fteigt ab unb raenbet ba§ '^ferb; e§ fiefit fie

nod^ einmal an mit feinen großen treuen 2(ugen, fie ^at

ben Sd^leier gurücfgefd^Iagen.

„3iel) i^eiW/ bu fottft leben, ^kf) §eim!"

2)a§ ^ferb fte^t ftitt. 3)a §ebt fie bie ^eitfc^e unb

gibt bem ^ferbe einen Sd^tag, ba| e§ baoon rennt;

3Räl^nen unb Sd^roeif im 3tbenbn)inb flattemb, rennt

e§ bal^in über ben 33erg!amm,

^rma fte^t unb fielet i§m nad^. 2)ann fe^t fie fid^

an ben 9ianb eineä oorfpringenben g^elfenä unb fd^aut

hinein in bie weite Sanbfd^aft unb in bie untcrge^enbe

©onne.
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„3utn le^tenmal, bu fd^öneä Sirf)t, if)r %axhen am
.'pimmel, jum Iet3tenmal, beoor id) in bie yiadjt be§

2;obe§ finte . .
/'

©inen 2tugenblic! fa^ fie gang f)tngenommen üon

bem^tnblic!, ber fic^ i^r ouft^ot; ftc rou^U nid}t met)r,

üon roannen fie !am, roof)in [ie roollte. 2)a ftanben in

n3eiter 9f{eif)e bie I)od^aufragenben 33erge, r)ielge,;a(ft,

©ipfel an ©ipfel, unb immer tiefer l^inein ragte ein

Serg^aupt empor. 2)ie beroalbeten Serge umfd^roebte

ein üioletter ;3}uft, an ben f^arffantigen nadften ©c^rofen

gitterte ber 3(6enbftraf)l, unb §oc^ auf bie fc^neebebecften

g-irnen breitete fid^ ftilt ber ^aud^ be§ 2lbenbrot§,

immer f)öf)er fid^ färbenb, roäl^renb e§ brunten immer

mel^r nad^tete. Sßie burd^glü^t ftanb bie eine gro|e

Sd^neefuppe, unb je^t gog mäf)Iicl) eine 2BoIfe brüber

f)in unb nafim ben roten ©rf)immer uom Serge mit

fic^ fort, al§ roär'S ein ©^(eier, ben fie §ob; bie SBoIte

Derfrfiroebte erglül}enb, unb totenfaljl ftarrten bie ©d)nee=

iyöi)m. @§ mar ber 3lnblidf eineg ©eftorbenen.

3)er gro^e 2^ob gog über bie §ö^en.

Sßer fo mit i§m oerfd^roinben fönnte im 3Iet§er!

^^rma fc^auertc, ein fröfteinber Suftflrom ftrid^ über

bie §öl)e. 'Sie fuljr fic^ mit ber §anb über ba§ 2(n;

tli^. Sie füllte, roie aud) fie erblaßt mar. Sie ftanb

auf, ftieg ^ö!^er, um norf) einmal ben ^euerbalt gu

fd^auen. Sie fam gu fpät, unb laut fprad^ fie:

„2öaö nü^t es, bie Sonne gu fc^auen, ob taufenb^,

ob abertaufenbmal, roenn fie uns bod^ einmal untergeJ)t?

Unb fie ift auf eroig untergegangen bem bort unter

bem Soben, an beffen §anb nun bie Serroefung ..."

^l)x frfiroinbelte — fie fani nieber in§ SRooS.
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2llg fie ftd; roieber aufrtd^tete, roar e§ 9^ac§t.

<Bk er^o6 fid^ unb frf)ritt mit ^od^ aufgefd^ürjtem

©eraanb ^itia6 in ben näd^tigen 2Salbe§grunb.

Qrma roar auf einem gu^roeg, ber fid§ burd^ l^o^e

SSalbbäume f)in3og. ^'^f^
^^'^ f^e^ förberte fie bie

«Sd^ritte. ^ato ging ber gu^roeg in eine breite 2öalb;

ftra^e über.

^n ber ?^erne gucfte 2Betterteud^ten am ^immel, e§

gerreifet bie 9^ad^t, unb ba tl)ut fid^ ein §immel auf,

ber nod§ \)'mUx ber 9'?ad^t liegt.

:3rma fd^aute faum auf, fie badete nichts mel^r,

nid^tö al§ ben SBeg jju finben, @§ mar ftitt im 2ßalb;

nur manchmal frärfigte etroas, raie ba§ 3led^jen eine§

?Dknfd^en, fo flagenb. (S§ !ommt oon einem Saume,

ber iiergfpältig ift. Stber bae ^räd^gen get^t immer mit

i§r, immer i^r uorau§. Sie fud^t ben Saum, ber fo

im C'ersen franf; fie finbet il^n nid^t; eg gel^t immer

roeiter I)inauf, immer f)inein in ben 2öalb. 3)a rennt

fie ben Serg l^inab. 9^un ift e§ ftitt. 3)er 2öeg oer;

lor fid§, aber t)on ferne f)er leud^tete ba§ Qkl, ein

Slinfen bes monbbeglängten @ee§. ©ie ging raeiter

unb roeiter pfablos burd^ ben 2BaIb auf roeid^em 9)coo§.

Oftmals mar SBimmern oon Sogelftimmen in ben Saum;

fronen, ein 9)iarber ober ein 3öiefel roürgte bie ©org;

lofen in i^ren 3^eftern. — ^n ber 2BeIt ift eroigeS

SRorben, Serge^ren be§ einen burd) ben anbern. SDie
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^lienfd^en »erberbeu unb morben einanber, nur öer^e^ren

fie einanber nid^t — ba§ oEeiu unterfd^eibet fie von

ben klieren. Unb noc^ ein§ — ja, norf) ein§! 2)a§

ift'S. SDer ?[Renfd§ allein fann \xd) felbft morben. ^rma

jd^roinbelte bei bem ©ebanten. Sie ^ielt i'xd) an einem

33aum, bann fd^ritt fie roeiter. O^ur feine 2ßeid)Iid^!eit

!

^eft unb entfd^lojfen mu^ ba§ Unabänberlidie oottbrad^t

roerben. 2öeiter ging'§ burd^ ben birf)ten 2öalb. §ei^

glüf)ten if)re SBangen, ber ©c^roei^ troff oon i^rer

Stirn, aber innerlich roar'ä if)r, aU ob fie friere.

S)a raiifd)te eö burd^ baä ©idEid^t oor i^r, eä roar

ein ^irfd§, ben fie au§ feinem Säger aufgefd^eud^t. SDaö

2ier fürd^tete fid^ oor i§r, unb fie fürd^tete fid^ oor

bem Sier, fie glaubte fd^on fein ©eroeiJ) gu fpuren,

roie e§ fie auffpie^t; fie flog mit befienbem ©prunge

ben 33ergranb l^inab; fern noc^ fnacEte e§ im ®ebüf(^,

bann mar aUeä ftill. §od§ in ben 9Bipfeln fauft e§;

e§ ranfd^en Söaffer, balb nai), balb fern, unb je^t ^ört

fie ba§ 'Braufen eineö 2BaIbbad^§, ber oon ?yelfen nieber;

ftürjt; fie fie^t ben monbbeglängten ©c^aum , fie roei^

nid^t mel^r, mo fie ift, fie roei^ nid^t, gef)t fie nac^ bem

See ober rüdfroärtä. 3Senn fie fid^ im Sßalbe oerirrt,

roenn fie i)kx nieberfinfen mu| unb gefunben unb jurüdfs

gebrad^t roirb in ba§ Seben, in ba§ (SIenb? . . . ©ie

rafft aEe ^raft gufammen unb fc^reitet roeiter. Die

^fiad^t roefite fie fül^l an, aber oon i^ren SBangen fielen

i^ei^e tropfen; fie griff fid^ an bie ©tirn — ba ift ein

t)ei|er OueE, al§ ob e§ au§ ber getroffenen ©tette

rinne, ©ie fief)t auf 3U ben ©ternen, fie fie^t bekannte

©ternbilber, fie roei^ i§ren ©tanbort, aber bie großen

2Segnjeifer in ber Unenblid^feit füE)ren nirfjt auf ben
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:^rrn)egen im 3Batbe§bidid^t ein einfam oerirrteä 2Jienfc§en=

finb. ^rma gebenft ber 9?äd)te, n)o ber Seiöargt i§ren

^8Hc! in bie 2Beite getenft — roie ift if)r nun alle§ t)er=

nid^tet, aKeö ©ro§e gefatten, felbft ber 33li(f ^u ben

(Sternen ift i^r oerfd^ränft. <Sie finnt barüBer nad^,

oB fie bie 33riefe oerbronnt ober gurürfgelafJen , ben an

ben ^önig §at fie oerbrannt, beffen gloubt fie fid^ ^u

erinnern; aber nid^t aud^ ben an bie Königin? ©ie

finnt §in unb l^er, e§ roirrt fid§ i§r jufammen. SSietteid^t

roerben beibe Sriefe gefunben. — <Sei e§!

Unb bann giel^t ii)V ba§ Sieb 3BaIpurga§ burd^ bie

«Seele.

3Benn bie gute 33auernfrau am See raupte, roie

i^re ^reunbin je^t einfam in bunfler 9^ad^t burd§ ben

2SaIb raft, unb mit roeld^en ©ebanfen — fie fäme §ers

bei unb riffe bic^ an fid^ unb ließe bid^ nic^t; roer roei^,

ob fie nid^t je|t in ber ^erne bein gebeult, oon bir

träumt unb bir burd§ bie 9tac^t unfaßbar i^r Sieb hnxd)

bie Süfte ba^er fc^idft? üßie roirb bie Slrme trauern,

roenn fie beinen ^ob erfährt; oielleid^t ift fie bie Ginjige,

bie bid6 roa^rl^aft betrauert.

Sllle @rinnerung§melobien fpielten burdf) i§re ©eefe.

9fiad^ :3a§ren erjä^It ein Sd^iffer, roie ber bort am

^nfelflofter, com ertrunfenen §offräulein. SBie roirö

bie 2:;obe§nad^rid^t auf bie 5[Rcnfd§en roirfen? 3Riemanb

oon eud^ fann mir l^elfen, id^ fann euc6 aud^ nid^t

l^elfen, unb übermorgen fpiett i§r roieber harten unb

tanjt unb fingt, deiner fann ben anbern in ©ebanlen

behalten; roer nic^t ba ift, i)at fein 9ledf)t, in @e-

banfen ba ^u fein. Unbarmherzig ift baä Seben roie

ber ^ob . . .
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2öeiter ging'ä burd^ bas 2)idfid)t, an loilben 6d§lud^ten

üorbei; bie Steine, bie fid^ unter ifiren 3::ritten löften,

polterten in ben 3lb9runb f)ina6, au§ bem fie bumpf

Quftönten, unb a^nen liefen, loie tief fie gefallen maren.

3)ie Reifen rüden näfier gufamnien, ber SßalbbadC) ftür^t

fid^ über fie ^erab, unb je^t auf einmal, ba finb bie

^-elfenfd^rofen, ba gcl)t'§ nid^t loeiter — ftürge bid^

f)inab unb jerfd^mettere ! SSenn bu aber tagelang

f)aIbtot unb gelähmt liegen unb »erfc^nmd^ten mu^t?

gf^ein!

Sie fud^t fic^ einen 3ßeg. 2)a fc^Iägt i^r ein 33aum=

,3n)eig in§ ©efid^t, gerabe bai^in, roo be§ 3Sater§ tobeS?

falter ?^inger fie berü{)rt.

„yiein, biefe Stirn foll baö Sageslid^t nid^t me^r

fd^auen," ruft fie unb fud^t einen 3ßeg am ^^elfenfiang

unb l^ält fid^ feft mit eingeflammerten §änben. ^e^t

erfd^afft f)elleg Jobein einer grauenftimme burd^ ben

SBalb. — Qrma atmet auf, e§ ift eine -DienfdEienftimme,

eine ^rauenftimme , oielIeid)t ein 3!)iäbc^en, ein {)oIbe&

frifd^eö ^inb, baö bem ©eliebten ein ßeicfien gibt burc^

bie ytad)t SDie Jobeltöne roieber^olen fidt) fort unb

fort unb merben immer briugenber, unb ^rma fi|t in

9(ngft unb 3^^*61^" Q^ ^elfen^ang; fie antroortet, fie

f^reit grett auf. «Sie erfd^ridft oor if)rer eigenen ©timme,

aber fie fd^reit rcieber unb roieber. gf^un fommt e§

antmortenb i)eran, bie Stimme nähert fid^, §unbe fpringen

ooraug, fie finb fd^on bei ^rma, fte bellen, jum 3£i<^c^^

ba^ fie bie Seute gefunben; bie ^rauenftimme fommt

näl)er unb nä^er.

„2ßo bift bu?" fragt e§.

„3)a," antraortet ^rma.
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„§ter."

„2)a o6en'?

„2i3ie bift bu ba l^tnauf gefommen?"

„^ä) raeife nii^t."

„§alt b\ä) ru^ig, rücf ntd§t oon ber ©tette! S<^

!omme."

@§ bauerte lange, ba laud^te enblid^ etvoa^ unter

^rma auf.

„®o, ba btft bu?" fagte bte ©eftalt. Bu warf

^xma einen Stric! ju unb befahl t^r, fid^ folc^en um
ben Seib ^u binben, ba§ anbete @nbe an einen Reifen

ober einen Soum ju ^eften unb bann rul^ig l^erab:

jugleiten.

i^rma Ü)at, raie i§r befol)Ien, ©ie frfiroebte graifd^en

.^immel unb @rbe, in biefem furzen Stugenblirfe bur(^=

fd^auerte [ie Unfapareg. (Sie !am glüdlid^ bei ber

^^rauengeftalt an. 2)ie|e parfte fie fofort mäd^tig an

ber §anb unb füt)rte fie. ^rma folgte roittenloS. ©ie

ri^ firf) blutig, bi§ fie auf einen fd^malen §el§roeg

famen. I)runten braufte ber 33ad^, aber bie mäd^tige

^rauengeftalt ^ielt .Qrma feft an ber öanb, biefe §anb

parfte n)ie eine eiferne B^nS^'

„9Bo hu getoefen bift, ha fommt ja nid^t einmot

ein ©emSjäger l^in. ©o, je^t ftnb rair oben, bort ift

unfere §ütte," fagte enblid^ bie bunfle ©eftalt. „@ö ift

ein 2öunber, ba^ bu nid^t geftürgt bift unb l^aft fo ein

langes ^leib baju."

„2Ser bift bu?" frogte Qrma.
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„©ag mir guerft, roer bu bift unb roie bu baljer

fommft."

„®a§ !ann ici^ bir nid^t fagen."

„3Keinetroegen. Wid) t)ei^cn fie bie fd^toarje Sftl^er."

„2öen bringft bu?" rief eine graujtg erfdjetnenbe

%xau in ber §üttent^ür; l^inter i^r brennte ba§ §erb=

feuer.

,,^6) Toei^ nirfit. ©n 2Bcib§bilb."

3rma ging mit ber fd^marjen (Sft^er nad^ ber §ütte.

Xiie 9llte befreujte ftd^ unb rief:

„9IIIe guten ©etfter loben ®ott ben ^errn — ba§

ift bie (Seejungfrau!"

„^d^ bin fein ©eift," fügte Q'^ma, „id) bin ein

mübes 9Jienfc^enfinb. Saffet mid^ eine 2öeile rul^en

unb bann gebt mir (Sure 2^oc^ter mit, ba^ fie mir ben

SSeg na6) bem ©ee geige, ^e^t nur einen S^ropfen 2Bafjer
!

"

„Sfletn, ba§ roäre bein Stob, bu barfft je^t fein

2öaffer trinfen; id^ forf)' ba eine roarme ©uppe, id^

bringe bir gleid)."

©ie füf)rte ^xma J)inein in bie Kammer, unb al§

fie ifire §anb \ai) unb baran einen S)iamantrtng, grinfte

fie Dergnüglid^:

„(St ba§ fd^önc Sftinglein, ba§ ift roo^I com ^erg;

aUerltebften?"

„5^ef)mt, ne^mt ben 9ling! Se^altet it)n
!''

fagte ^ma
unb ^telt i§r bie §anb f)in.

2)ie 2llte ftreifte ben SHing mit großer ©efd^idflid^feit

pon bem ?^inger.

„^eiT ©Ott!" rief bie 2IIte plöpc^. „2)ic^ ^ah'

iä) fd^on einmal gefeiten — ja \a , ©ie finb'ä . , .

f)aben ©ie nid^t einmal ein golbenee ^er^dien getragen
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unb e§ einem ^inbe gefd)i(!t? §aben Sie nid^t einmal

einer alten ^rau im ©d^to^ ^u efjen geben laffen unb

i§ren ©ol^n frei gemad^t unb il^r noc^ ©elb bagu ge^

fi)enft? Cerr ©ott, ja Sie finb bie
—

"

„?ienne meinen 3fJamen nid^t! 2a^ mic^ nur eine

2Rinute ru^en, frage nid§t§ unb fage nid^t§ mel^r!"

„9^ein, roie ©ie befeitlen, geroi^ nid^t: id^ roitl je^t

nur fd^neU bie ©uppe fertig mad^en."

©ie ging ]^inau§ unb lie^ i^^ma allein.

i^rma lag auf bem Seit, ba§ nid^tS al§ ein Slätter;

fad mar; ba§ fnifterte fo raunberlid^, menn fie ben ^opf

roenbete unb bie Slätter fprad^en: ja, bamat§, al§ roir

nod^ grünten, ba roar'§ anber§ . . . ©urd^ bog ^-enfter

blinzelte ber 5Ronb l^erein. ^ie ganje 9öelt ging mit

i^rma l^erum, fie mar mie auf Ijo^er ©ee, aber balb

mar fie entfd^Iummert.

©ie road^te auf, fie Ijörte eine laute 3Jiämierftimme.

S)rau^en im .f)au§flur, ber gugleid^ ^üd^e mar,

ftanb SC^omag bei feiner SRutter; er reinigte fid^ ba§

gcfd^roärgte ©efidjt, t§at ben falfd^en SSart ah unb

fagte nun:

„SJiutter, roiffet ^i)x, roaS mir leib t§ut?"

„2Ba§ benn?"

„2)a^ id^ nid^t üor brei STagen ben jungen ©rafen

erfd^offen ^ah\ ©o gefd^idft !ommt ber mir nid^t rotebcr.

^6) 'i)ab' i^n fd^u^gered^t auf§ ©enidf gcl^abt, unb er
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roär' jufamniengebrod^en unb l^ätt' ntd^t mel)r gemudfft;

ic^ ^ätt' i^m bie ^ugel burd^ ben Seib gefd^offen, ba^

bte (Sonne bur(f)fd^eint.

"

„2)u bift mir ein fd^öner ^erl mit beiner 9leue!"

„^a, unb id^ Ijätt' n)a§ @ute§ get^an, roenn id^ ben

^ert erfc^ofjen l^ätte. SDenfet nur, SJiutter, fo finb bie

t)orneJ)men Seute, fo finb bie, benen ber 2ßalb gel^ört

unb ba§ 2Bilb brin. ©enfet nur, SRutter, id^ bin bod^

ein braver ^erl."

„2ßie jo?"

„S)en!et nur, 3)^utter, miffet ^§r, roarum ber ©raf

im 9SaIb geroefen ift? @r i)at nic^t bobei fein rootten,

roie fein SSater ftirbt, brum reitet er fort unb läfet ben

Otiten allein üerenben. ^d) oerfpred^' @ud^, roenn ^l)X

fterben mottet unb irf) bin ba, fo bleib' id^ bei (iuä).

yjd} l^ött' mir ben §immel oerbient, roenn xd) ben

^^urfd^en rocggepu^t ^ätte. 2Senn id^'S bamal§ fdjon ge*

TDU^t ^ätte, id^ ^ätt'§ getfjan; id^ ^ah'§: t^un roollen,

au§ ©pa^. Steine ^reub' ift nur, roie ber Surfd^ ge;

gittert !^abenmufi; fo oor mir l^eneiten muffen, unb id^

'S^ah' bie ^ugel fjinter i^m im Sauf unb fann \\)n jebe

gjtinute — bu 2Bilbenort!"

^5ei ber 5^ennung i^re§ ^amitiennamenä fan! ^rma

roie oon einem (3d^u^ getroffen jufammen. ©ie rid^tete

fid^ rafd^ roieber auf unb l^örte mit angel^altenem 3ttem,

roie %^oma^ brausen fortful^r: „Seitbem bin id; roie

üerfiejt, e§ fommt mir nidE)t§ me^r in <Sd^u|, unb id^

bin fo einfältig! SDa ift mir l^eute in ber ^Dämmerung

etroa§ paffiert — ber Sleufel fott'S f)oIen, ba| man an

©eifter glaubt. SRutter! mir ift ein $ferb begegnet,

ein rounberfd§öne§, unb nicmanb brauf. 2Benn'§ ein
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n)ir!Ii(^e§ ^ferb geraefen, für baö man (Betb Iriegt?

Sin bod) ein ytaxx, ba^ id^ mid^ fo i)ah' erfd^reifen

laffen, raie e§ baE)inrennt mit fliegenber 9Jiä^ne, unb

bie ^ufeifen f)a6en aufgefd^Iagen. S3i§ id^ mic^ a6er

befonnen fia6\ ba^ e§ ein mirllid§e§ ^ferb tft unb atte

©ei[tergeid)id)ten nur bummeS ß^wg— ^eibi ! fort ift's
!

"

„^f^ein, 2;E)oma§! 3^imm bid^ in ad^t! @§ ift ma§

bran mit ben ©eiftern. ^omm, fteU bid^ ^er, i)alt bie

§anb überS ^euer unb fd^raör mir, ba^ bu bid^ ru^ig

i^alten raiHft, bann fage id^ bir mag."

„'S^a^ roerbet ^^x roiffen?"

„SJieiir, al§ in beinen (Stierfopf I)ineinge^t. ^d§

jag' bir, e§ gibt ©eifter, brin auf bem 'Sett liegt bie

(Seejungfrau."

„SRutter, ^ijx feib närrifc^ gemorben."

„®ib ac^t! ©ie l^at mir befof)ten, ba^ id^ il§r eine

(Suppe Jochen foH."

„So? 3)ie (Seejungfrauen freffen aud) Supp'? ^ci)

fürd^f fein ©efrf)öpf, ba§ ©e!od;te§ fri^t. ^di) möd^t'

einmal bie (Seejungfrau fd^auen!"

2)ie Sllte moHte il)n galten. @r brang in bie Stube

unb ftanb roie gebannt, al§ er :^rma erblidte; aber

plö|tirf) rief er:

„2)a§ ift ein Sßeib roie ^^r, nur oiet fd^öner.

3Benn'§ bie Seejungfrau mär', müfet' fie einen Sd^roanen-

fu^ ^aben, fo oiel ic^ roei^ 2öer ift'ä, ^JO^Jutter?"

„^s^ roeip e§ nirfit."

„So raitt id^ fie fragen."

S)ie 3tlte fui^te i^n abju^alten. 2(ber fd)on §atte

fid^ ^rma aufgerid^tet, fie fd^aute ftarr brein, fie l^atte

ben 3Jlunb geöffnet unb !onnte nic^t fpred^en.

Sluerbad), 9luf ber §öf)e. II. 12
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„2)u Bift'S," rief 2;i)oma§ plöpc^. „2)a§ ift \a

prä(|tig!"

@r toollte fie erfafjen, aber S^^('' wehrte ilju ah.

„®u bifl'gl" rief er raieber. „^a\t bid; rerirrt unb

bift ba? 3)ag ift prächtig!"

„^ennft bu mic^'?"

„2öer rairb bic^ iiid^t fennen? 2)u 6ift bie ©eliebte

be§ ^önig§! unb je^t bift bu . .
."

©in lauter Sßerjroeiflungäfi^rei i^i^maS übertönte ein

9Sort be§ roilben ©efetlen.

„^U(^f)e!" jaud^jte "XI}oma§, „'nau§ SJiutter, 'nau§

Gft^er! ^i^ hxanä)' eud) nid^t!"

„2a| fie ! Du barfft it)r nict)t§ t{)un
!

" rief bie 9Jlutter.

„^d) barf nicbt? 2Ber roill inir'ö roe^ren?"

^ie 5[Rutter rang mit \i)m, er fd^Ieuberte fie jurüdf.

S)a, fie raupte fid^ nid^t me£)r gu Reifen, fa^te fie bie

fod^enbe ©u}.ipe unb f(^n3or, ba^ fie fie i^m in§ ©efirf)t

fc^ütte; er wehrte ah, taumelte gurüdf unb brüllte roie

ein ©tier.

ßftfier eilte auf ^rma ^u unb flüfterte eilig:

„^omm, !omm! Um beine§ 33ater§ raitten rette ic^

birf). ^omm! g-ort!"

©ie ri^ fie mit fid; fort , fie eilte ben ^erg ^inab,

ol)ne Stufenthalt, atemlog. ^rma fonnte nid^t meiter,

fie rooHte ru^en; ©ftl^er aber fd^leppte fie nod^ eine

©trede mit fid^ banon, bi§ fie an eine Duelle famen,

bort festen fie fic^ nieber. öftrer mad^te fid) bie §änbe

na^ unb roufd^ fic^ unb ^rma bie ©tirne.

Sänge rebeten bie beiben fein 2öort. @nbli(^ fragte

^rma:

„Sßei^t bu ben 3Beg nad^ bem ©ee?"
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„D mo^V. 5Da§ ift auä) mein Seg, mein 2(u§raeg,

ic^ ^ah' feinen anbern rm\)X."

3ie? 2ßa§ meinft bu?"

„2ßa§ bu roittft, roitt xä) and), roerb' ic§ aud^ nocf;

muffen."

„2ßa§ roia ic^ benn?"

„^ic^ ertränfen."

Qrma jjudte gufammen, ba i§r ba§ )8or^a6en fo in§

Dfir gefagt rourbe.

,,^6) weiB nid^t," fuijr ©ftf^er fort, „fann mir'§ ahev

fd^on benfen, rooS birf) baju treibt. 5Jiein 33ruber §at

ein 6öfe§ 2öort gefprod^en. 3t6er id^ Bitte bidf), t^u'S

nidjt! (Sc^au, bu bift noc^ fo fd^ön, fo jung unb reid^;

bu fannft fd^on nod) leben, unb es fann bir roieber

anberS get)en auf ber Sßelt. ^§u"§ nid^t — ©titt!"

unterbrad§ fte fid^ plö^Iic^ — „^aft bu nid)t§ gehört?

2öir motten je^t nid^t reben, bomit mir alle§ f)ören.

@r fommt uns na(^. @r (ä^t un§ ntc§t. ©tef) ie|t

nur auf, mir muffen fort."

Sie ftonben auf unb fd^ritten roeiter burd^ ben

näditigen 9öalb.

©in 33ilb au§ ber ööfle trat ^rma ror bie ©eele:

©ort in ber ©roigfeit roerben SSorne^me unb ©ertnge,

benn bie ©ünbe mai^t gteid^, roie bie S^ugenb gfeid^

mad)t, aneinanber gefeffelt unb gefd^miebet unb muffen

ba§ ©leid^e bulben . . .

©ic fd^ritten roieber an einem roilbraufd^enben 33ad§e

baf)in, ba fragte @ftf)er:

„S)u bift alfo bie Si^roefter oon i^m?"

„35on mem?"

„3Son meinem Sruno. 2öie ge^t'g i^m? ^^ f)ab'



— 180 —

iE)n oor einigen Xagen gefe^en, raie xd) SImeifeneier ge:

fud^t l^abe ; er Ijat tnid^ aber nid^t gefef)en. ^ft e§ roal^r,

ba| er gtürflirf) oertieiratet i[t?"

„^a\ aber roarum nennft bu if)n bcinen ^öruno?"

„®ut, bir lüitt id^'g fagen, bu bi[t bie erfte, bie

feinen ^f^anien auä meinem 9Jtunb F)ört feit jenem 2;ag.

Öat er felber bir nie baüon gefprod^en?"

„ßr fann'ö aber bod^ nid^t uergeffen f)aben. ^omm,
^ier fönnte ber X^oma§ unö bod) finben, raffe meine

Öanb, ge§ rücfroärtö, bann oerlieren bie i^unbe bie Spur."

@ftf)er fafete ^'jxma an ber §anb unb fül^rte fie unter

einen ^elfenoorfprung ; fie festen fid^ nieber unb bie

fdjmarjc ßftfjer er^äfilte:

„9JJeine 3D^utter roei^ nti^tä bauon unb mein ©ruber

aud) nirf)t. S)aä 9ted)te raei^ feiner. 2)ir fann id)'§

berirf)ten. 2öir finb eigentlid) !)ier nid^t ba^eim, aber

im Sommer finb mir oft l^ier unb fuc^en ©njian unb

2^tpot^eferfräuter unb Stmeifeneier. ^ä) mar fünfjelin

^aEjre alt, ein luftiger Teufel oon einem 9J?äbd^en, id^

l^ätte mit einem ^ix^ä) um bie SBette rennen fönnen,

ba l^at mic^ bciu 33ruber im 2öalb gefunben. @r mar

fd)ön, gar frf)ön, fo fc^ön gibt'§ feinen me^r auf ber

SBelt, unb fein unb gut ift er auc^ gemefen, unb mir

l^aben einanber fo lieb geljabt, unb id^ l)ah' allemal ge;

meint, roenn id^ roieber l)ab' l^eim muffen gu meiner

SRutter. ^d^ raär' gern emig brausen geblieben im

SBalb roie bie S^ie^e, unb e§ l)at mir faft roolil getrau,

menn id) l^eimgefommen bin unb meine 9)^utter Ijat mid^

gefdE)lagen; ic^ l^ab' meinen fönnen unb i)ah' bod^ nid^t

fagen muffen, roarum id; meine, .^c^ i^ab' jebe 9}tinute nad^
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il^m oerlangt unb ^ah' gar nicfjt tnei)r üon i§m fortgenpotit.

@r f)at mir einmal gefagt, roer er fei, unb ba§ fein

SSater gar ein ftrenger '^ann fei ; roenn ba§ ntrf)t märe,

t^ät' er mid) {)eimfü§ren in fein ©c^Io§, unb ic^ mü|te

©räfin roerben. Unb ba — id) f)a6' taufenbmal feitbem

baran gebad}t, ma§ ic^ für ein einfältige^ ^inb geroefen

bin, aber id) ^a6' geroife nichts 33öfe§ geraollt — roei^t

bu, voa§> xä) getfian ^ah'"^ 9ßei( mein 33runo gar fo

arg geÜagt ^at, J)a6' idj gebadjt, ben böfen 3Sater roirb

man bod) 'rumfriegen Jönnen, unb bin auf§ Sd^to^ unb

gerabeSroegS gu beinem SSater imb ijah' i§m gefagt,

er foE bod^ nidjt fo fd^Iec^t fein unb fo I)artf)er3ig unb

foE'ä gugeben, bafe ber Sruno mic^ heiratet, xdg roitt

geroi| eine gute ©(^roiegertod)ter fein, unb mir fjaben

ja einanber fo lieb, rote, folang bie SBelt ftel)t, nid^t

groei einanber met)r lieb gehabt l)a6en. 2^a fiat mi(^

bein Sater angefe^en — bie 2tugen oergejf id) nie, ic^

fei)' fie je^t oor mir, fo gro^, unb geglänzt Eiaben fie,

unb üor^in, roie ber 2rl)üma§ auf bid) loggeroottt l)at,

ba §aft bu aud^ fold)e Slugen gehabt, ganj feine 2(ugen,

unb ha ^aft bu mi<i) erbarmt, unb barum ^ah' id^ bir

fortgel^olfen."

„Unb roeiter?" fragte ^rma uac§ langer ^aufe.

„^a roeiter," »erfe^te ©ftl^er, ftdf) faffenb. „Unb ba

ift bein 33ater auf mtd^ gugegangen, unb \6) ^ah' mid)

gebudt unb i)ah' gemeint, er fdjlägt mid) nieber. @r

l)at mir aber feine §anb auf ben ^opf gelegt unb i)at

gefagt: T>u bift ein braoeg Äinb, roenn bu bid^ auc^

oergangen Ijaft, unb an mir foH'S nidBt fehlen, ha^ bu

brao bleibft. — Unb ba l)at er einen Sebienten gerufen,

'Bruno foll fommen. Unb ba ift er gekommen, unb roie
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er midj fie^t, ift er erfd^rodfen, id^ Ijah' aber gefagt:

gürd^t bidb nid^t, bein SSater ift ein f)er^guter SJienfc^,

unb er gibt bid; mir jum SRann. '-Bruno §at fid^ aber

nid^t üom ^Ial3 gerül^rt, imb bein SSater ^at gerufen:

^omm ^er! Momm ^er! @r ift aber bod^ nid^t üom

%kä gegangen unb ift fo lüei^ gercorben, roie baä Xud;

auf bem %i\d), an ben er fidj f)ält, unb ba fagt bein

3>ater nod^ einmal ju i^m: ®ut, id^ fomme gu bir.

5)u ^aft nid}t brao gel^anbett, aber bu follft nod^ brau

fein !önnen. §ier hk^ ^inb au§ bem 2Balb — ja, fo

fjat er gefagt — id) erlaube bir, ja id^ befef)Ie bir, ba^

bu fie gur g-rau nimnift. — l^a 'i)at ber Sruno ge:

(ad;t — ber Teufel ()at aug i^m gelad^t, ba§ Sad^en

oergeff id^ aud^ nie — unb bein Später Ijat roieber ge;

fagt: @o fprid^ boc^! Unb ba i)at er gefagt: ^apa,

mad^en ©ie fid^ nidjt läd^erlid^ I S)a E)at bein SSater

ein ©efic^t bef'ommen, roie roenn er auf einmal um
brei^ig ^a§re älter voäx\ unb er ift nur fo geraan!t

unb ^at fid^ auf einen Stu^l niebergefe^t. 3öa§ fagft

bu'? l)at er gefragt. 2öieberl)ole e§ nod^ einmal! ©pric^!

Unb ber Sruno l^at ba§ 2Bort nod^ einmal gefagt unb

l)at fidö babei ben ©d^nurrbart gebrel^t. 3)ein 35ater

l;at iljm gut gugerebct unb Ijat il)m gefagt, rcie er mid)

in allem unterrid^ten roiH, ba^ id^ gut foll lefen unb

fc^reiben fönnen, unb alleä fo gut, wie eine ©räfin,

unb ba^ Sruno ba§ nid)t auf fic^ laben foll, er mürbe

bie Saft fein Seben lang nid^t lo§ roerben. Unb ba l)at

Sruno gefagt : ^d) »erlaffe ba§ 3i"^^er, raenn <3ie nid^t

ba§ 2Räbd^en fortfd^idlen. ©e§, @ftf)er, gel) au§ bem

3immer unb fomm erft raieber, menn icf) bid^ rufe! —
@r ^at beinem 2>ater etroaS auf 2Belfc^ gefagt, unb
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beiu SSater ift bla^ getüorben unb ift auf mid) guge«

gangen unb f)at mir bie §anb gegeben unb i)at gefagt:

©Per, ge^! äBeiter i)at er fein 2Sort gefagt, aber er

l^at'ä gut gefagt, gang ^erjlic^. Unb ba bin i^ fort.

®a§ roar ba§ le^temal, roo ic^ ben Sruno gefeiten \)ab\

unb icf) |ab' nochmals gehört, e§ foH grauftg f)ergegangen

fein §n3ifd^en beinern 3Sater unb i§m. ^(i) \)ah' mid^

aber md)t \m^x fel)en laffen, xd) l^ab' nid^t rootten bie

Uriac^e fein üon ber ^einbfc^aft jn)if(^en SSater unb

(So^, unb id) 'i)ah' eingefe{)en, ba^ e§ bod^ nid^t ge;

gangen roär', unb unfer ^inb l^at'§ gut gemeint unb ift

tot auf bie Sßelt getommen; ba§ ift beffer, al§ fo auf

ber 9Be(t herumlaufen im (SIenb unb bann erft fterben.

^IJieinft nidjt auc^?"

^rma antwortete nid^t, fie taftete nad^ ber §anb

ber ©pred^enben.

©ft^er fubr fort:

„Unb meine ?[Rutter unb mein ST^omaS roiffen nid^t,

ba^ ic^ beinen Sruber je gefannt ^ah^-^ aber ber ^]§oma§

ift gar ein graufiger 3)ienfd^, unb er §at einen §a^ auf

beinen Sruber, mie roenn er'§ a^nte. 2lber id^ fag' nid^tä.

^d) bin üerloren — raa§ ift baran gelegen? (Sr foH

nid^t aud) nod) gu ©runbe ge§en, unb id^ i)ah' i§n bod^

gar fo lieb gehabt, id^ !ann'§ nod^ je|t nid^t Io§ werben.

"

2tu§ bem ruhigen ©rjäblen ^erau§ fcCirte ©ftl^er plö|:

lid^ laut auf:

„ßr ^at eine fd)öne, feine, reid^e, worne^me ^rau.

^a, bagu finb mir ba, bamit eud) brausen, ba broben

in euren feibenen Seiten nirf)t§ gefd^ie^t! §a ^a l^a!

Unb roenn fie bann e^elid^e ^inber friegen, fangen fie

eine arme §rau au§. 2)ie 2öalpurga, bie ^at'§ gut —
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bie §Qt'§ g^ut, ber roirb bie Mxlä) ^u ©olb! D, roeim

id) nur nid^t tne^r benfen mü^te!"

6ie raufte firf» bie §aare unb fc^rie fnirfd^enb:

„3)ie §aare ha, bie bummen fd^roarjen §aare, bie

müßten fd^on lange abgefault fein, rerbrannt oon all

bem fd)roeren I)eifeen 3)en!fen, ha^ brunter burd^ ben

^opf gegangen ift. D, mein ^opf ift fo Ijeife, unb ic^

!rieg' atte ^ag' noc^ ©daläge brauf; aber er ift Ijort,

flopf einmal an, Ijart roie iSta[)ll"

Qrma ftanb roie angeiüurgelt.

„@ti(I!" fagte ©ftljer. „Stitt, id^ Ijore bie ^unb c;

id^ J)a6'§ gefagt, er jagt un§ nad;. ^-lief), flielj! 3)a

red)t§, ba gel)t ber 2Öeg. 2tber id^ bitt' bid) um atteS

in ber Söelt, tf}u'g nid)t, t^u's nic^t! S)u bift noc^

nidit fo raeit, ba^ bu ba§ mu^t. i^e^t fUe(), bort unten

fommft bu an einen Steg, ba brüber gel). SJiadj fort!

^d) bleibe. Xxe §unbe fommen ju mir. ^d^ Ijalte ifjn

auf. ®u bift gerettet, g-ort, flief)!"

©ie trieb ^vma fort unb blieb gurüd.

3;tma eilte allein üon bannen, ©ie mu^te fid^ oft

an bie Stirne greifen, ©in banfbare§ STnbenfen an i§ren

3Sater J^atte fie gerettet au§ bem unfaßbaren ©ntfe^en.

@r ^at bie |)anb uerjieifienb auf ba§ §aupt ber SSer^^

lorenen gelegt, aber ii)X felbft f)at er bie SSerroerfung in

bie Stirn gegraben, ©en 33ranb auf meiner ©tirn

füt)It nur ber tiefe ©ee, fagte fie immer üor fid^ f)in

unb eilte über ben ©teg, bann über eine 2ln§öt)e, bi§

ber bunfle Sßalb fie roteber oerfdilang . . .

SDie fd^raarje öftrer ftanb ru^ig unb ließ bie ^unbe

an fic^ ^eranfommen; fie lodte fie, unb bie^unbe fprangen

an ii)x empor, ©ie ^örte ^^oma§ pfeifen, unb bie §unbe



— 185 -

antroorteten ; er ronr noc§ toeit, aber er tt>ar auf ber

©pur. ©ie jö^Ite jeben §erjfd)Iag, benn mit jebem

|>erjirf)Iag fam ^rma einen ©d^ritt au§ bem 33ereic^

ber ^^[serfolgung. Ueber fid^ raottte fie atteg ergeben

laffen — roaö liegt baran?

„^a ja, id^ tnei^, ba^ bu mi(^ gerne §aft/' fagte

fie gu bem grauen 2öoIf§§unb, ber fid^ an fie fd^miegte,

„ja, bu bift ba§ einzige ©efrf)öpf auf ber 2BeIt, ba§ mirf)

noc^ mag. ^d) roottt', ic^ mär' aurf) ein §unb gemorben.

2ßarum bin ic^ m<i)t ein §unb gemorben? 2ßenn'§ nur

mal)x märe, roa§ bie SRutter ergäf)lt, ba| e§ einmal

3eiten gegeben if)at, mo man üerroanbelt roorben ift."

Sie Ijörte roieber pfeifen unb ©dfireicn be§ X^oma^,

bie §unbe antraorteten, er fam nä§er, balb ftanb er

bei xi)V.

„So, bu bift'§? ^aV mir's gebadet! 2Bo ift bie

onbere?"

,,^a, mo bu fie nid^t me|r friegft."

3m 2öalbe f)örte man einen jammerüotten ©c^rei.

„(Sd^Iag mid^ nur glei^ tot," fc^rie Öftrer.

3^ie .*punbe beulten bagroifd^en, fie mußten nid;t, roem

fie I)elfen fotiten.

2;f)oma§ ging baoon unb lie^ @ft§er liegen, roo fie

niebergefaUen mar.

2)ie ©onne fielet in ^rad^t am §immel, unter ben

Säumen am 2Balbegranb, auf roeid^em Tloo§> auSgefttedt,

liegt eine fd^öne ^rauengeftalt in blauem ©emanb. ^e^t
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gittern bie ©onnenftraljten in iE)r 2(ntli§, fie errondjt unb

ftemmt ba§ ^aupt mit ben reidjeii braunen Socfen auf

bie ^anb unb fc|aut roie üerloven brcin.

3)ie Suft roar oott .§ar^buft unb frifdjer ©eefü^e,

an ben Sergen läuteten bie ©djetten ber raeibenben ^ü^e,

ber ^au gli^erte, alleä leudjtete — nur für fie ift ^1ad)t

um unb um. (^§ bauerte lange, big fie glaubte, ba^

fie lüac^e, bi§ fie fid; befann, wo fie luar. ©nblid) mürbe

fie i^rer felbft innc ; aber fie beraegte fid^ uidjt. Sumpf
unb fd^roer 30g e§ burd) i^re ©eele: 3Sarum roiebcr er;

road^en? D bu unbarmtjergige 9iatur! 9Sarum tanu

nid;t ein tiefer ©eelenfdjmerg bidj bredien? 2öarum

uerlangft bu mieber eine 9Zaturmad)t gegen bid^ ? ^-euer,

äöaffer, ©ta§I, ©ift ? äßarum fanti bie ©eele ben Seib

nerberben unb nid^t aiidj töten? Sonne, roa§ roillft bu

oon mir? ^d; miU bid^ nidjt meljr — I^ier meine ©tirn,

barauf brennt bie tote .'panb meines 9>ater§, unb in

mir Ijämmert ba§ ©eroiffen mit taufenb häuften unb

gerfc^Iägt mid) nidjt. — 2öarum? — 2Barum?

(Sie fd^lo^ bie Singen unb roenbete fid) ah oon ber

Sonne, ©s flüfterte iE)r §u: 9^od^ ift eg 3eit, nodj

fann alle§ nur ein ^öüifd^es 3(benteuer gemefen fein,

ein ^Traum mit road^en Sinnen, ^el^r uml bu fannft,

bu barfft e§ . , . bu l}a]t genug gebüßt . . .

2Bie mit unfid^tbarer ©eiualt ri^ es fie inieber E)erum

nad^ ber Sonne i)in. 2)ort unten blintt ber See, unb

feine SßeKen murmeln : 2:;ief in meinem ©runbe f)at aUee

©enfen, alle§ ©rübeln, 3^96" 1^"^ 3"^fifs'^" ^in ©nbel

Sie ftanb auf, unb al§ fie im 2Roo§ bie Slbjeid^nung

iljrer ^^igur fal), roie fie bagelegen, ftarrte fie lange

barauf. So fd^aut ber §irfd; mit bem S^obeSfd^u^ im
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^erjen auf fein näd^tlid^e§ Sager. 2Ba§ finb tüir mel^r

aU bte gejagten Spiere im Sßalb? . . . @§ ift atte§

eitel . . . 2Ba§ nü^t e§, fid^ bie ©eele jermartern '? STiit

einent fü^nen ©prung nUem ein @nbe machen —
ba§ ift'g . . .

©ie fe|te ben §ut auf unb fd;ritt roeiter, allein in

ber 9SeIt mit bem einzigen ©ebanfen; nid^ts rief fie

an, fie ift .^errin über Seben unb %oh.

SSrombeerftauben faxten i^r ©eroanb unb l^ietten fie

feft; fie mad^te fid^ Io§, unb Sornen rifeten ilir §änbe

unb ?yü|e. 6in unbegit)inglirf)er ßunger nagte an il^r.

(Sie raeinte roie ein üerloreneS ^inb.

S)ie '2^§ränen erleichterten fie.

®a minJen frifd^e Seeren, fie pflücft fie unb ifet fie

mit @ier. 2(u§ bem Srombeerftrauc^ fliegt ein 3]ogel=

paar auf, I)ier ift ha^ 9^eft, e§ ift leer, affe§ in ber

3BeIt \)at feine Heimat . . . ©elbftnergeffen fte^t ^rmo

lange, ©ie roenbet ben SlidE — fiel^ ba, neben ben

33rombeeien ftel)en aud^ ©iftbeeren, SeUabonna . . . men

nad^ bem SCobe l)ungert, ber fpeift fie ... Qrma pflüclt

bie ©iftbeeren nic^t, fie roill nid^t in langen Dualen

fterben, oielleid^t nur §alb fid^ töten, umfinfen unb

roieber in bie §änbe ber 53^enfcl)en fallen. 9Zein, in ben

unergrünblid^en ©ee!

^rma ma^te fid^ lo§, §aftig, mie menn fie fic^ auf

bem 2Bege üerfäumt, unb fc^ritt roeiter. SDer ^au

ne^te i^re rounben %ü^c, fie fror unb gitterte.

S)a fam burd^ bie Süfte geller ?[Rufilflang, fd^metternbe

il^rompetenfanfaren. ^rma fa^te fid§ an bie ©tirn. 5Da§

ift feine SRufif, e§ finb ^^räume beiner ©inbilbung, bie

SSeltfreuben lodfen, fie rufen mit ©eigen, Klarinetten
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m\t 2:rom^icten: ."Romm, mko^c bid) auf uufiTu '3^önen,

fei Iufttt3 unb g,enie^e bie Tage, bie bir befd^ieben . . .

3l6cr [)ord)! dlod) einmal ber ^lang unb je^t nod^

einmal , unb je|t 33öflerfd)üffe, t>a^ baö @d)o in niel;

faltigem ^Hollen von bcn ikrgen miber^allt. ©ie feiern

rool)I l)eut eine i^od^^eit brüben in einem ftiHen S)ürfd;en.

©in ^Jtäbc^cn unb ein ^"süngling , bie fid) liebten unb

treu ju einanbcr l)ielten, geminnen l)eut einanber, unb

'"Dcufit unb Söller rufen bcn Sergen ju: ^-reuet eud^

mit un§! I'as ©lud" bcr !ifiebe ift eraig roie il^r . . .

^^rma roanbeltc Ijin in fid^ nerfunfen unb fd)aute

nieber auf bie (5rbe — ifir ©eift ging mit ben ©lud;

feiigen ; fie fal^ bie froren 33lidfe ber ©Item, ber ^ame;

raben unb ©efpielen, fie l)örte ben (Segen be§ v^riefterö —
unb babei ging ii)x %u^ roeiter burd^ "Da^^ laufendste

©ra§ unb ©eftrüppe. ©ie l)ielt bie öanb feft geballt,

als mü|te fie ben Sorfa^, ber fie ben 2Beg bal^in fül^rte,

Ieibl)aftig feftl)alten. ®ie ging am ©ee entlang. .§ier

überatt feid)te§ Ufer , fumpfigeö Siöl^ridSt — ba gibt e§

feinen jä^en Srb, nur langfameS marterüolleä Ser;

fin!en; fie gel^t um unb um, rennt i)u\ unb l)er, fc^leunigen

©d^ritteg, Saftigen 2ltemä. 2)ort enblic^ ift ein ^-elfen;

oorfprung am Ufer, fen!red)t gel)t bie fd^arfe flippe

l)inab, ©ie flettert l)inan, fte l^ebt bie §änbe empor unb

beugt fid^ über — ba . . . e§ ruft . . . roer ruft ^ier?

©ie ^ört einen ^ammerfd^rei au§ bem 2öaffer, einen

Hilferuf, ein ^lätfdiern ; il)r ^ut rollt oom Reifen l)inab

ine SBaffer — fie fie^t eine 5[RenfdSengeftalt mit bem

2Bafier ringen — fie taud^t auf — e§ ift bie fd^rcarje

ßft^er — fie taud^t auf unb unter unb fd^mimmt

metter.
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SJZit fc^riKem <Bä)Xti ftürjt ^xma am Reifen nieber,

[ie f)at ii)re eigene %^at cor fid^ gefe^en, alle ©lieber

finb if)r gelätjtnt
, fie liegt ba rcie im tiefen SBafjer;

grunbe, fie füE)It fic^ unb fann bod^ ntd)t empor, es

ruft au§ i^r, aber fein ©d^rei bringt burd^ bie Suft.

5Da - roie fie fo liegt, fiört fie fingen:

„SBir 6eibe fein Derbunben

Unb feft gelnüpfet ein,

©lüdfelig fein bie ©tunben,

Sßann tcir beifammen fein."

^rma fpringt auf, 2öa§ ift ba§?

©ie fpringt E)inab »om Steifen, al§ ftür^te fie eine

frembe ©eroalt. Sie roifrfit firf) bie ^i^l^ränen aus ben

2lugen, e§ rinnt i^r über ba§ 21ntli^, Slut — ^at fie

blutige Sf)ränen geroeint?

3!)ort fommt ein großer ^ai)n naiver unb nä§er . . .

e§ ift bie ©timme ber Söalpurga, bie ruft, fie fommt,

fie erfennt bie ^reunbin, ^rma entfliegt. — Söalpurga

fpringt an§ Sanb , fommt i§r nad^
, fie fliegt roeiter,

Söalpurga erreicht, umfaßt fie, unb" fie finft an i^r

nieber.

SBalpurga fniete Ui ber Ohnmächtigen, ber Slut

au§ einer ©tirnrounbe quoU. ©d^nell fnüpfte 2Safpurga

i^r §al§tuc^ Io§, banb e§ um bie blutenbe ©tirn, raufte

naffeS ©ra§ an^ unb fd^üttelte ben %au in ba§ STntli^.

SSerjroeifelnb rief fie

:
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„2ie6[te ©räfin ,
gute

,
^er^ige , liebe gute ©räfin,

road^en Sie hod) auf! Um ®otte§ rcilleti! trag ift benn

ba§! Um ©otteS lüiHen, madien ®ie bod^ auf! ^^^rma,

Srma!"

Qrma fd^Iug bie 3tugen auf.

9Jian f)örte bie ©timme §anfei§, er rief:

„Söarpurga! 3Bo bift benn? aBoIpurga!"

„^ft ba§ beinSRann? 2a^ i§n nic^t Ijeranfommen,

er barf mid^ nidjt fe^en!" brarf;te ^rma Ijeroor.

„33Ieib bort!" rief 2SaIpurga, fid^ im ©ebüfd; auf;

rirf)tenb. „'Bdjiä bie 9J?utter f}er, fte foll 2Öein mit=

bringen, uon bem, ben id) mitgebrarfjt 'i^ah', er ift im

blauen ^iftdjen bei ben ^inberfad^en. ®ef) fd^nell!

^Xapfer!"

SJiit furgen, l^aftigen 3Borten beridjtete ^rma, ba^ if)r

5ßater geftorben unb bajj fie felber ben ^ob gefudjt im

See. ©ie griff fic^ an bie ©tirn unb ful)r erfdjredft ^urüd

:

„OBefie"! 2öa§ ift baS?"

„®u ^aft geblutet. S)u mu^t auf einen ©tein ge^

fallen fein. ©d;au einmal an," fu^r fie, gemaltfam fid^

ju f)eiterm 2^on erraedenb, fort: „ba§ ift ba§ grüne

Süd^Iein, ba§ bu meinem ^inbe gefc^idt."

Qrma rife bie SBinbe (o§ unb betrad^tete ftill baö

%uä) mit bem Slute.

„2)a§ (öft^t, 2af^ es rinnen," fagtc fie cor fic^ l^in.

S)ann fu^r fie auf:

„Söalpurga, id^ fann nid^t fterben, ic^ fann mir ben

%o'o nid)t geben — unb id^ fann ni(^t leben! — ^d^

bin — id^ bin — fd)IedE)t geraefen — —

"

©ie »erbarg i^r 3lntli^ am ^erjen 2Balpurga§, ba§

laut unb £)eftig fd^lug.

;>
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„^omm, fiinell, jag mir, f)Uf mir, fag mir, loaS

id^ t^un füll, e§e beiue 5)iutter fommt."

„^dj raei^ nid^t — iä) roei^ gar nichts. 9)^eine

5Rutter roirb alle§ mifjen , bie roei^ §ilfe für atte§.

©0, fiefj , ba§ 33hit auf beiner ©tirn ^t ftc^ gefüllt.

Sei nur ruf)igl"

3)ie 9Jtutter fam. ^rma blidte fie an raie einen

rettenben @ngel, iinb bie 5[Ruttcr fagte mit einer Se^

ftimmtfjeit, in ber fein ©c^roanfen unb t^ragen mar:

„Söalpurga, ba§ ift beine ©räfin."

„^a, DJJutter."

„@o fei mir taufenbmal roifÜommen," fagte bie 2(Ite,

„ba Ijaft bu meine beiben §änbe. 2^ir mu^ 2trge§ ge=

fdjeljen fein. 2)u bift gefallen, ober ^at bic§ mer auf

bie ©tirne gefdalagen?"

^rma antroortete nicf)t. ©ie fa^ groifc^en ben beiben

grauen, bie fie aufrecht (jielten, unb ftarrte mie lebtoS

brein.

„gjiutter, Reifet ^^r, faget ^^r etrna^ ," flüfterte

3BaIpurga.

„3^ein, la^ fie nur ru^ig gu fid^ fommen, jebe 3Bunbe

mu| ausbluten," befc^mid^tigte bie 9Jiutter.

^rma fa^te ifjre §änbe, fü^te fie unb rief:

„gjiutter! 3Du bift meine ^Rettung. SJ^utter! ^c^

bleibe bei bir. 3fiimm mi^ mit."

„^a, ba§ t§u' id^. Sßirft fe^en, broben in meiner

§eimat , ba ift es gar fo oiel gefunb , eine Suft unb

ein üBaffer, mie fonft nirgenbs auf ber Sßelt ; ba roirft

bu roieber gefunb unb gef)t alfe§ ron bir ah. 3öei|

bein SSater, ba| bu fo baoon gelaufen bift in bie milbe

Söelt fjinein, unb roeife er, raarum?"
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„@r ^at e§ geraupt, ßr ii't tot. SBalpurga, er;

gä^I bu tf)r, roie'o mit mir ift."

„SDagu I)at'§ gute ^dt, mir finb, roitCs ©Ott, nod;

gute 3fit I^ei einauber; ba fannft bu mir alleö in guter

9lu[) berid^ten. ^e^t fomm, trinf einmal,"

3)iit fc^roerer 5Rü§e gelaug e§ ben beiben ^^rauen,

ben filberptattierten ^or! auS^ujiel^en ; 2SaIpurga gog

i^ enblirf) mit ben 3ä^nen aü§,. ^rma trau!.

„%xmt nur, ben 2öein t)at mir ber Seibargt für

meine 3)iutter mitgegeben, ber ift geroi^ gefunb," fagte

SBalpurga, „fie trinft i[)n aber nid^t, fie fagt, fie roill

roarten, bi§ fie einmal alt ift unb üom Sßein Straft

braucfjt."

©in roel^mütigeä Säckeln trat auf ba§ ©efid^t ^rma§;

bie ©reifin cor i^r roitt roarten, bi§ fie einmal alt ift.

Qrma mu^te nod) einige <Scf)Iud oon bem SBeine

trinfen. 21I§ fie über (Sd^mergen im ^^u^e flagtc, üer;

ftanb bie 3)Zutter il)r mit gefd^icfter §anb einen SDorn

^erauggugiel^en. 2Sie roenn ein linber ©ngel fie be;

rüJ)rte, fo fd^aute ^rma auf bie 2ltte nteber unb tüollte

i§r raieber bie §änbe füffen.

„^Reine §änbe finb, folang fie auf ber 9Belt finb,

nod^ nid;t gefügt roorben, al§ oon bir," fagte bie 2IIte

abraetirenb, „aber id^ üerftebe fd^on, rate bu'§ meinft.

^d) l^ab' in meinem Seben nod) feine ©räfin angerül^rt,

aber fie finb bod^ auc^ ^Olenfdien raie roir."

^rma feufgte tief auf, ©ie erflärte bann, ba^ fie

mit i!^ren klettern gelten motte, aber nur unter ber 33e;

bingung, ba| niemanb au|er il^nen beiben raupte, roer

fie märe
; fie raotte oerborgen unb unbefannt leben, unb

roenn fie entbedEt roürbe, gäbe fie fid^ ben Xob.
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„2)a§ tE)u nid^t niefir/' fiel bie 2(Ite ftreng ein.

,/Sag ba§ nid^t mel)r! 3)amit barf man ntc^t fpielen,

S)a§ i[t feine S)roI)ung. 2tber ba f)aft bu meine §anb,

über meine Sippen fommt fein 2öort."

„Unb über bie meinigen auc§ nic^t," rief 2SaIpurga

unb legte i^re §anb gu ber i^rer 5[Rutter in :grma§

|)anb.

„©ag mir nod^ ein§," fragte bie 9Jiutter. „2Barum

gef)ft bn nic^t in ein ^lofter? Tlan barf ja je|t mieber."

„^d^ miU frei bü|en."

„^ä) nerftel^e bid^, bu f)aft red^t."

SBeiter rourbe fein 2Öort gefprod^en. 2)ie SRutter

I)ielt it)re .^an'o auf bie «Stirn Qrmas , um bie fie nun

ein meines 'iXnä) banb.

„Qn ad^t 2:agen ift ba§ ausgereift, unb man fielet

nicfjtö me§r baüon," tröftcte fie.

„S)a§ raei^e %iiä) bleibt, fofang \ä) nod^ leben

mu^," entgegnete ^rma. ©ie üerlangte nun anbre

Kleiber, beüor fie ftd; oor §anfei geige.

Sßalpurga eilte gurüdf in§ 2öirt§f)au5 an ber 2ln:

fänbe. §ter traf fie §anfei fef^r unroiQig; er roetterte

arg, jeber 3w'if<^enfaK mar if)m fd^roer, e§ lag genug

auf i^m, er mar fdjärfer angefpannt als bie Stoffe am

2Bagen; er mar in jener erregten 3f?eife= unb Umgug§=

ftimmung , roo auc^ ba§ innere ^ehen ücrfd)eud^t unb

l^eimatloä ift unb Ieid)t in 3ornmütigfeit umfd^fägt.

SDagu f)atte ba§ ^üKen, fo fd^ön es roar, fdf)on oiel Un:=

gelcgenfieiten gemadt)t ; e§ mar auägeriffen unb faft einem

2öagen unter bie Siäber gefommen.

§anfei mar fef)r böä. @§ gelang SSafpurga nur

fd^roer, ifin gu befäuftigen, unb fie fagte enblid) raeinenb

:

^luerbndK Sluf ber 4"'öt)e. IL 13
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„Sieber al§ ba^ roir in 3oni unb @ef)äf[igfeit in iinfre

neue C*ei'"i^t ein^ie^ien, lieber möd^t' id^', ba^ roir äße

mit bem ©djiff unteröefunfen wären."

„^0 ja, bin fd^on ruF)i(^, fei bu'ä nur je^t aud^,"

Ien!te §anfei rcieber ein unb fd^aute nad^ bem (See, al§

ob bort mieber ber ^o\>\ ber fd^raar^en ßftfjer auftaurf)te

;

bann ful)r er fort: „9lber mir muffen roeiter, mir fommen

in bie ftid)bun!Ie ''^}aä)t fjtucin, roenn mir nid^t fort=

mad;en. (S§ ift nod; meit unb bie Stoffe l)aben fd)roer.

3Ba§ Ijabt il)r benn oor"? 2Ben Ijaht iljr ba brüben in

ben SSeiben?"

„(SoUft'S nad){)er gleid) erfahren, ^e^t glaub mir,

ba^ bie 5Rutter unb id^ roa§ t§un, ma'j un§ lebenslang

gu gut fommt. ^d; bin frol^, ba^ mir ®ott roa§ gu tljun

gibt in biefer Stunbe. ^<^ f)ätV if)n gern gefragt,

roa§ id) tljun foll, um il)m meinen ^anf ju bejeigen.

@ä ift ein braoeS gute§ SBefen, unb bu roirft fd;on ^u-

frieben fein."

Söalpurga fprad^ fo beroeglid^ unb einbringlid^, ba^

§anfei fagte:

„igd) roitt bie 9Bagen mit bem §au§rat üorau§;

fal^ren, fommet if)r bann nad) in bem SSagen mit ber

Sla^e, roann's eud^ pa^t, aber balb. SDer D^m ift ba

unb fä^rt eud)."

23alpurga ging nac^ i^rer ^ifte , na^m einen

ganzen Slnjug l^erauä unb minfte ^an\ei gu, ber mit

ben bepadten 2Sagen roranfd^ritt ben 53erg ^inan.

©ie bradjte bie Kleiber in ba§ 2)idEidbt am ©ee; bort

fanb fie ^rma neben ber 5[Rutter fi^enb ; bie 9Jiutter

l^ielt fie im 2lrm, bag §aupt Qi^mag ruf)te an i§rer

Sruft.
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„Untrer ^rmgarb roirb'ä ganj voo^l fein bei un§.

2Bir !cnnen je^t fd§on einanber," fagte bie 3JJutter.

9^temanb auf ber 2Se(t f)ot gehört, roa§ ^rma ber

alten 33eate aEein unter ben 2Seiben am (See gebeid^tet

f)at. 2)ie 2(Ite l^audjte if)r breimal auf bie (Stirn mit

roarmem erlöfenbem 2ttem.

„(3o, je^t giel) unfre Kleiber an," fagte Seate.

^ief im S)icfid)t 30g ^rma bie 33auerntra^t an.

©ie fi^aute immer auf ben Soben, al§ fte aug bem

2)irftd}t roieber auf ben 3Beg fam. Sag mar eine neue

(Srbe, ein frembe§ 3)afein, bag fie je^t betrat.

i^n ber 2Sirt§ftube fal) fie 9Jienfc^en unb 3)inge

n)ie träumenb an. ©ie mar aug ber ^iefe be§ ©ee§

roieber in bie 9Belt gefommen. 2)o finb nod^ SJienfc^en,

ba lebt alles fort, ba roirb gegeffen unb getrunfen, ge=

lac^t unb geplaubert, gefungen, gefal)ren, geritten —
unb aUeä ba§ l^atte fie fcbon roeit, roeit l^inter fid^ ge;

laffen. 6ie mar eine 00m Xobe ©rftanbene. 6tumm,

mit ineinanbergelegten ^änben fa^ fie auf ber 33anf,

fie rooHte nic§t§ roiffen oon ber 2öelt ura§er, narf) (Sin=

famfeit, nad^ tiefer ©infamfeit fe§nte fie ftd^; unb bod§

mar il)r ©el)ör fo gefc^ärft, fie l^örte, roie bte 2öirtin

leife äu SBalpurga fagte: „2)a§ ift n)ol)l eine 'ämoex-

roanbte? S)ie fc^eint nid^t red^t bei Si^roft." ©ie beutete

babei auf bie ©tirn.

„^):)X fönnt red)t §aben," erraiberte SBalpurga.

©in fd^merglic^eä Säd^eln ' gucfte über bie fd^önen

Sippen ;3rma§. @§ gibt eine '^erl)üllung , iik fd^ü^t;

eä ift ber 2Bal)nfinn.

©ie fül)lte e§, roie roenn ein ftad^lige§ 3^e| ]xä) x^x

über baä §aupt legte; benn ber 2ßal)nroi^ ift roo^l eine
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^arnfappe , unter ber mau üerborgeu lebeu fauu , aber

nur iu tiefeu ©djmer^en.

^ie ©ro^mutter macf)te brau^eu iu bem mit einer

^Mai)e über|pannteu 9Bageu ein 33ett jured^t unb fagte

gu ifjrem SSruber, ber bcn ffiagen füF)rtc, er foHe nur

rec^t ftet fahren uub uirf)t fo uiel fnaUeu ; beun ber

D'i)m ^eter, genannt ba§ ^cd)mänuletn
,
ftaub ba unb

Jnatfte immcrraäljrenb oor g^rcube, ba^ il)m einmal eine

^eitfd^e uub groei ^ferbe gu regieren gegeben roaren.

„2öer ift benn bie ^rembe, bic fo gimpfer tl)utv"

fragte ba§ ^^ec^männIein unb naijm bie ^^eitfd^enfd^nur

in ben 3Jiunb, roie roenn er brauf beiden mü^te, um

fie nic^t laut fnatlen gu laffen.

„@ine arme ^ran!e," fagtc 33eatc. ®§ rourbe i^r

frfiroer, bas gu fagen, unb bod) log fie eigentlid^ nid)t.

§anfet mar mit ber großen %u{)xe fd^on ooran.

©nblid^ ^ie^ e§ aud^ bei ben grauen , e§ fei Qät gum

Sluffteigen. .Qrma fa^ je^t jum erftenmal ba§ 5?inb

2öalpurga§ , unb roie it)r 33Iid uub ber be§ ^inbeS

einanber begegneten, jaud^jte ba§ ^inb f)ell auf unb

roollte gu iE)r.

„(Si, ba§ ift fd^ön!" riefen Sßalpurga unb bie 3Jiutter

gugleid^. „©ie ift fonft fo fd^eu."

^rma naf)m ba§ ^inb auf ben 3lrm unb l^erjte unb

fu^te e§. ß§ mar, aU ob fie in bem unfd^ulbigen ^inbe

bie eigene ^inbfdiaft, bie in t^r geftorben unb nerborben
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roar, toiebev umfaßte ; if)r 33Iidf roec^felte groifd^eu greube

unb Slrauer, urib bie ©ro^mutter jagte:

„Qn bir ift ein gute§, e^rlic^eS §er§, ba§ fpüreu

bie ^inber, bie tüiffen ba§ no(^. So, je^t gi6 aber

baä ^inb ber SBalpurga unb fteig auf."

%üx ^xma rourbe bie Sagerftätte auf bem 33ett gu=

red^t gemad^t, unb al§ bie ®ro|mutter aufgeftiegen voav,

nai)m fie ba§ ^inb gu fid^ unb fe|te fic^ mit i^m in

baä innere be§ 2öagen§ neben ^rma. 2öalpurga unb

bie ©unbel fa^en t)orn unb fd^auten in§ ?^reie, ber

D'^m ging neben ben ^ferben :§er unb betrachtete mit

2BeE)mut bie ^lßeitfrf)e, mit ber er nic^t fnatten burfte.

^f^iemanb fprad^ ein 2Bort, nur ba§ ^inb tarf)te unb

plauberte unb roollte immer mit ^rma fpielen.

„2)u mu^t je^t auc^ jc^Iafen," fagte bie ©ro^mutter,

unb teile ein Sieb fingenb, fang fie ba§ ^inb unb aud^

^rma in ©d^Iaf.

„5ffier fommt ha com ^erg hierunter?" fagte Sßal;

purga plö^Iid^ gum D^m.

„2)er eine ift ein Sanbjäger, unb ber anbere mu^
ein I)errfd§aftnc^er Sebienter fein."

Sßalpurga erfd^raf, aU bie beiben 9teiter näf)er unb

nä^er famen, fie er!annte Saum
; fie fc^Iüpfte fc^neff in

bcn 2Bagen unb Iie§ ©unbet allein Dorne fi|en.

2)te ^Heiter famen nä^er, je|t hielten fie beim äöagen

an-^ baä ^inb raarfite auf unb fd^rie, aud^ ^rma er;

mad^te. ©ie fc^aute burc^ bie 33laf)e unb erfannte 33aum.

5^ur eine bünne Seinmanb trennte fie »on itim. S)a§

^ferb, auf bem Saum fa^, blie§ bie 3fiüftern auf, roarf

ben Eopf ^oc^ unb fd^üttelte unb bäumte fic^, eä mar

nur fc^roer im S^a^d gu Ratten, ^rma erfannte e§, e§
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roar ^luto, \i)v eigene? ^ferb ; e§ ift alfo eingefongen

unb gurüdtgebrad^t roorben. SBenn ba§ ^pferb reben

!önnte, e§ tüürbe fagen: §ier ift meine §errin, f)ier ift

fie, bie il)r fud)t.

Qrmo f)örte, roie Saum ben Dl^m fragte:

„Qft ©ud^ nid^t ein gräulein in einem blauen $Heit;

gemanb begegnet?"

„9^ein."

„^aht ^\)x oieUeid^t burd; einen anbetn pon il;r

gef)ört?"

„^ein ©terbenSrcörtc^en."

„2Ben |abt ^i)x ha im SSagen?"

^rma gitterte; SBalpurga fa^te ifjre .§anb, fie mar

!alt. S)a§ ^inb frf)rie laut.

„©ie l^ören'S \a, ha ift ein fteineS ^inb brin/' fagte

ber Sanbjäger gu Saum. „2ßir motten roeiter.7

3)ie 3fieiter ritten baoon, unb i^rma faf) noi^, roie

Saum it)reu §ut mit ber ^-eber an ben ©attelfnopf

gebunben Ijattc.

®er 2öagen ging langfam bergan; bie 9ieiter fprengten

bergab.

Qrma fü^te ba§ ^inb unb fagte:

„®u ^erjenSünb, bu ^aft mid) gum grceitenmal ge=

rettet, ^ä) miß aud^ l^erau§, id^ mitt gelten."

®ie ÜJiutter roef)rte ah unb hat, ba^ fie bei i^r

bleibe, ^rma roittfa^rte, unb faum I}atte fie fid^ roieber

uiebergelegt , al§ fie einfd^lief unb nichts mel^r baoon

raupte, ba§ ein Sauernroagen fie über bie Serge trug.

9Jiittag mar fc^on üorüber, aU l^od§ im ©ebirge bei

einer 3lu§fpanne bie g^rauen auf ^anfei trafen,

„3Bir motten je^t beifammen bleiben," fagte er. ©ein
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ganger 3otn ron früfier roar oerflogen, unb er voav

boppelt freunblid^. „i^d^ mein', roir bürfen nid^t fo oer^

gettelt in unfrer neuen §eintat anfommen. ^ä) ^a6'

ben ^nec^ten genaue Slnroeifung gegeben, fie fahren

langfam, roir fiolen fie mit unfrem leidsten ^utirroer!

immer nod^ ein unb finb bann atte beifammen. ^<^

!omm' mit §rau unb ^inb unb 3)iutter gugleid^ auf

unfrem §of an."

„SDa§ ift red)t, freut mid^, ba| bu je^t loieber fo

aufgeräumt 6ift. D, ic^ !enn' bid^. Ttan mu^ bid^, menn

bu aufgereiht bift, nur ein roenig attein laffen, ba friegft

bu balö mieber .^eimrae^ nad^ ben ©einen unb nad^

bem guten §anfei in bir felber , unb bift mieber gut.

Qe^t !omm aber f)er, \^ roiE bir etroaS fagen: l^eut

mu|t bu bie ^robe mad^en , ob bu ein mirflid^ ftarfer

9Jiann bift ; bann roitt irf) mein Sebtag n\d)t mefir anber§

ben!en, al§: e§ ift roaf)r, bie Scanner finb ftärfer aU

mir."

„<Bo fag, roaS ift'§ benn?"

©ie führte if)n in ben ©arten am 3Birt§^aufe unb

fagte:

„3)u l^aft geroi| aud§ oft gef)ört, e§ ^at in alten

Reiten SBid^telmeibl unb falige ^räulein gegeben, gute,

fegenbringenbe
,

ftiUe ©eifter, bie I)aben einem §au§

immer nur ®lüd unb 2So§Iftanb gebrad^t, aber ba mar

eine S3ebingni§ babei, roenn fie bleiben follten : man §at

fie nie fragen bürfen, mie fie Jiei^en, roolier unb roer

fie finb."

„^a ja, ba§ ijob' icb alle§ gar oft gel^ört, aber

je^t glaubt niemanb me§r bran."

„S)u follft aud^ nic^t bran glauben, ba§ üerlang' id^
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mct)t; aber eine ^^robe fottft bu mad;cn. <Bä)au, bie

3Jiutter imb id) , loir bringen ba brin im 2Bagen gar

ein feineä unb jarteS ©efd^öpf, fie i[t roofil ftar! unb

mäcl)lig, aber eben bod^ befonberS, unb bie roirb bei

unä bleiben; fie roirb uno aber feine Saft fein. ^^%\,

§anfei
, fag, bift bu ftarf genug , ba^ bu nie banac^

fragft, roer unb n)oi)cr fie fei, unb fie überhaupt nie raaS

fragen roirft? %\x mu^t mir einfad^ glauben, ba^ id^ fie

fenne unb roei^, roa§ id^ t[)ue, roenn id; fie bei un§ be=

l^alte. 2öiIIft bu nun auf "t^a^ l^in gut unb getreu unb brao

gegen fie fein? ®ag, fannft bu ba§ unb roiUft bu ba§?"

„@ott bag bie ©arf)' fein, roo \<i) bie fd^roere ^^rob'

machen foH, ob id^ ein ftarfer 9)knn bin?"

„Qa, baä ift'§, roeiter nid^tS/'

„^a§ fann id^, ba f)aft bu meine öanb brauf."

„®ib fie f)er!"

„2)u roirft fe^en, ba^ id; ^alt', roaö id^ oerfpred/.

5)a§ ift leicht."

„§an[ei, e§ ift nic^t fo leidet, roie bu benfft."

„Um ben ^^rei§," entgegnete -^anfei, „ba^ bu bein

^thzry lang fagen roiÜft, ein SHann fei ftär!er a(g eine

^rau unb fann fic^ e§er etroa§ auferlegen unb feft^alten,

um "titn %xn^ foUft bu fef)en, roa§ ic^ oermag. 3)eine

gute greunbin foll auc^ meine gute ^^reunbin fein. Sie

ift bod^ aber nid^t oerrücft unb bei^t nidjt?"

„3Rein, ba fannft bu rui)ig fein."

„©ut, abgemad^t, fein 2Sort me§r!"

SOBalpurga ging mit ^anfei an ben 3Bagen, fd^lug

bie 33Iaf)e jurüd unb fagte:

„^rmgarb ! 9Jtein 9)iann roiU bir aud^ SöiUfommen

fagen."
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„2ßiII!ommen!" fagte i^rtna unb ftredte §anfei bie

§anb entgegen.

@rft nl§ 2Balpurga i^m bie §anb emporl^ob, reichte

er fie ^rma bor; er mar gan^ ftarr cor Staunen.

2tr§ man nun roeiterfu^r unb Cönfei mit feiner

%xau bem 2öagcn oorau§ bergan ging, fagte er:

„9Bei5, roenn'S nic^t ^^ag mär' unb bu unb bie

3Jiutter unb unfer ^inb ba . . . roenn id) nid^t raupte,

bafe ic^ bei SSerftanb bin unb alle§ ba§ mal}x ift — i<i)

tl^ät glauben, bu l^ätteft leibhaftig ein faligeö ^räulein

ba brin im 3Bagen. ^ft fie benn (a^m? ^ann fie

benn nid^t ge^en?"

„©anj gut !ann fie geljen."

SSalpurga feierte an ben 2öagen gurücf unb rief

hinein

:

„i^rmgärb mittft bu nid;t aud^ ein roenig augfteigen

unb mit un§ hm 33erg t)inan ge^en? @s ift gar fo

oiel fc^ön."

„^a, gern!" antraortete e§ brin.

^rma ftieg au§ unb ging eine 2BeiIe mit ben beiben.

§anfei fc^ielte immer gagfiaft nad^ ifjr f)in. S)ie grembe

I)infte, e§ ift oietteic^t boc^ ma^r, bie Seejungfrau J)at

einen (Sd^roanenfu^ unb fann nid^t gut ge^en. @r

fd^ielte nad; iljren ?vü^en, bie maren aber ganj roie bie

anbrer SRenfd^en. 9^un magte er'§, fie immer weiter

Jierauf gu betradjten. Sie l^at bie Kleiber feiner %xüxi

an, unb fc^ön ift fie, mäd^tig fd^ön. @r lüftete mef)r=

mal§ ben §ut, ber ^opf marb if)m fo ^ei|. 2öa§ ift

benn roa^r auf ber 2Belt unb ma§ nid^t? ^ft benn

feine §rau boppelt auf ber 2ßelt unb l^at nod§ eine

anbre ©eftalt?
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SSalpurga 6Iieb jurücf unb lie^ bie beibeit affeiu

miteinauber geE)en. ^xma überlegte, roaä fie guerft 511

^t»anfei fagen tonne; fie roollte inand^erlei beginnen,

aber üerroarf eö roieber. @ie roar gum er[tenmal in

iljrem Seben in bemütiger Sage. 3öie fpricftt man ba

gu einem ^f^ieberftelienben ? ©nbUd} fagte fie:

„2)u bift ein glü(fUd;er 5Rann, bu ^aft ^rau unb

^inb unb ©(^roiegermutter, mic man ficf) alle§ uid^t

beffer auf ber 2Belt münfd)en fann."

„Qa ja, fie finb fc^on orbentlid;," fagte ^anfei.

<Sr fpürte bod^ ettüaä von bcm gönnerifd^en 2^on, ber

im Sobe ^rma§ lag, obgicid) fie i^n gar nid^t geroollt

Ijatte. @r fjatte beftätigenb geantroortet unb !)ätte bod^

eigentUd^ gern gefragt: fennft bu fie benn fdjon lang?

2tber er befann fid^, ha^ er üerfprodjen F)atte, nic^t gu

fragen. SSalpurga J)atte bod; redjt, ba§ ift eine !)arte

5Ru^. ©r beroegte bie S\ina,Q im 5IRunb f)in unb §er,

e§ mar i()m, al§ ob bie §älfte baoon gebunben märe.

„§ier ift bie ©egenb raut) ; broben , menn mir in

unfre neue §eimat fommen, ift fie roieber linber," fagte

er enblid^. @§ I)atte lang gebauert, big er ba§ fo fagen

fonnte, benn er l^atte fragen motten, ob bie ^rembe fd)on

einmal !)ier in ber ©egenb geroefen; aber er barf \a

nid^t fragen, unb ha^ Umfe^en beffen, roas man fragen

min, ift ein fc^roer ©türf 3Irbeit.

^rma füllte, ba^ fie bem 3Jtann etroa§ Seru^igenbes

fagen muffe, unb fie begann:

„§anfei," fein ©efid^t rourbe ganj ^ell, ba fie if)n

beim S^kmen nannte, „^anfei, la^ bic^ bün!en, bu fennft

mid^ fc^on- lang, ©iei) mic^ nid)t al§ eine ^^rembe an.

^6) bitte fonft nid^t gern, aber bid^ bitt' id). ^ä) rceife,
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bu t^uft'ä, bu ^aft ein braoeS ©eftd^t, unb e§ fann auä)

nic^t anber§ fein, ber Tlann oon ber Sßalpurga, mit

bem fie fo fltiidPUrf) ift, mufe ein guter 3Jtann fein, ^d^

bitt' bi(^ alfo, \)ah feine ©orgc, id) roitt bir nid^t gur

Ueberlaft fein/'

„D, baüon ift fein' 9fteb\ rair !§a6en'§ ja, ©ottlob.

(Sine Auf) meF)r im ©taU unb ein 3Jienfd§ me§r im §au§,

ba§ oerträgt'S fd^on, ba fei bu," er ftotterte boc^ bei

biefem 2Borte, „ba fei bu ganj o^ne ©orge, unb . . .

mir l^aben auc^ einen 2lu§;^ügler übernommen, unb . . .

roaS bu nid^t fagen roiUft, ba§ roiH id^ nid^t roiffen, unb

roenn bir jemanb auf ber 2öelt roa§ ant^un roiH, ruf

nur mid^, xd) bin bein 2(nne§mer unb ftef)' mit Seib unb

Seben für bic^ ein. 2)u bift aber allem Slnfd^ein nad^

noc^ nid;t oiel in ben Sergen gegangen, ^d^ roill bir

einen dlat geben. Seim Sergfteigen ^ei^t e-o: ^mmer

ftat rorroärtS unb nie ftef)en bleiben."

3)ie beiben marteten auf ben Sßagen. .^anfei vex-

fd^naufte nad^ feiner langen Stcbe; er roar mit fid^ ju=

frieben unb fc^aute fro!) breitf.

^rma fe^te fid^ an ben 2Begrain. ©ie mar je^t

auf ben §ö^en, bie fie geftern im Slbenbrot erglühen

unb im roei^lid^en 9Zebell)aud^ fiatte fterben feigen. 2)ie

9{iefenl)äupter ber Serge, bie fie au§ ber gerne gefd^aut,

traten i^r je^t na!^e unb erfd^ienen nod^ gewaltiger.

3n)ifc§en ben 2öälbern mar bo unb bort ein lieller 2lu§;

fd^nitt oon Sßiefe unb g^elb , unb mand^mal geigte fid^

ein ^an^. ^X)runten fdiäumte ber SBalöbad^, unb ba

unb bort fa!^ man Söaffer aufblinfen, aber man l^örte

faum fein Sraufen, fo tief unb roeit ah mar e§.

§anfei ftanb bei ^rma unb rebete fein 2ßort.
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3!)er SSagen tarn (}eran, ^rma ftieg iricber ein, ^^anfei

f)alf i§r fef)r manierlid^ babei; ei* wax faft baran, feinen

.{"^ut abgujiefien, nlö fie tf)m mit freunbltdjem 53Iic! unb

il'ort banftc.

„2)aä ift eine ganj auftänbige ^erfon," fagte §anfei

3U feiner %xan. „Unb ein fd^ön Stüble für fie f)aben

uiir aud), roenn fie fid^ nic^t vox bem alten Sluöjügler

fürdjtet."

3BaIpurga mar glücflicf;, ba| baö (3d)iöer[te gelungen

roar.

3)a §anfei mit ber ^^remben gefprorf;en l^atte, glaubte

nud^ ba§ ^sec^männlein fidj bererf)tigt, Saut 5U geben; alä

erfte§ 3^^*^^" fcineä SSiUeneentfc^Iuffeg fnattte er mit ber

•^^eitfc^e, baß eö im 2§al unb üon ben ^öljen raiber{)attte.

„^dE) l§ab' bir ja gefagt, bu follft ruf;ig fein," rief

bie ©ro^mutter.

„S)ie — bie - - ift ja roieber gefunb," ermiberte baS

'•^^e(^männlein. „9^id^t roafir," menbete er fic^ an ^rma,

„nid)t rüai)x, bas knallen t^ut uidit roel)?"

{^xma fagte, er foEe fic^ feinen B'^ang ant^un, unb

f'ed gemacht, fragte ba§ ^ed^männtein:

„2Bie f)eifet man bic^ benn?"

„^rmgarb."

„©0? @o i^at meine ^xau and) gel)ei|en, unb menn

bir'ä redjt ift, Eieirat' id^ nod) einmal cine^rmgarb! ^d^

fjab' ein f)albeö ^äuöd^en unb eine gange S^ea,t\ auf§

Öäuöc^en bin id^ nod^ fd)ulbig, aber bie ßiege ift 6e=

iai)lt. Sag, roißft bu mid)?"

„"^lad) feine foId}e ^offen ,
^eterl" rief Seate; eä

mar i^r aber boc^ Heb, ba| etmas @djerj§afte§ gefprod^en

ujurbe.
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2)a§ ^ec^männlein ladete laut unb max fe§r aufrieben

mit ftd^. ^a, ber ^t^tifei, ber ift freilid^ je^t ber grei^of--

bauer, aber fo mit ben 2Renfrf)en reben fann er bod) ttid^t.

S)a§ ^ed^männlein rvax gar imterl^attfam, unb al§ er

nid;tä mef)r gu reben raupte, brad^ er (Srbbeeren, bie

am 2Bege ftanben unb 1)kv oben erft fo ^pät reif mürben,

unb brad^te fie auf ein ^afelnu^blatt gelegt ^rma bar.

Qa, gute Seben§art f)at ber ^eter, ba§ fielet er an ben

3Jiienen feiner (5rf)mefter ah, bie i§m je^t guläc^elt.

2)ie Steife jur neuen §eimot ging o^ne roeitere

gä§rlid)!ett cor fid). 2l(§ man bes Heimatortes an;

fid^tig rourbe, nor ber ©emarfung, bat bie ©ro^mutter,

ba| man anf)alte, Sie ftteg ah, ging in ben 9öalb

i^inein, fniete nieber, legte ba§ Slntliö auf ben 33oben

unb rief:

„©otttob, ba^ id^ bid^ roieber fjabel Xxag, mid;

nod^ lange gut unb la^ mid^ unb bie 53teinen gefunbe

^age leben auf bir unb nimm mid^ gut auf, roenn meine

Stunbe fommt!"

©ie ging roieber §um 2öagen jurüd unb fagte:

„©rü|' ©Ott miteinanber! ^e^t ftnb mir baJ)eim.

©diau bort oben ba§ §au§ mit ber großen Sinbe, bas

ift ber ?5^eiJ)of, bort bleiben mir."

3tud^ ©unbel mit bem ^inb ftieg ah, nur Qrma blieb

im SSagen, bie anbern alle roanberten gu ^u^ baf)in.

2Ran fam burd^ ba§ 2)orf im Stil^al, uon bem ber

^reil^of faft nod^ eine ©tunbe entfernt mar. Sei ber

@infat)rt in§ 3)orf fnallte ba§ ^ed^männlein laut ; atte

Seute foHen feE)en, mit roeld^er SSerroanbtfdjaft unb mit

roie üietem Seft^tum er nun ein^ieEit. 3Ran fam an

einem üeinen .^äuSd^en, üorüber.
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„2)a bin id) geboren," jagte bie ©ro^mutter ju

§anfei.

„3Sor bem ^an§> gte^' id; ben §ut ab," erraiberte

§anfet unb t^at, raie er jagte.

ätm 2öirt§^au§, nid^t roeit com 3f?at^au§ unb ber

^ird)e, hielten bie üßagen, bie oorau§gefaI)ren raaren;

bie Seute Ratten fid; üerjammelt, um ben neuen §reif)of=

bauer unb bie ©einen 3U fel)en. 2)aä ^ed^männlein

als Dbergeremonienmeifttr jeigte SBalpurga bie 33ürger=

meifterin. 9BaIpurga ging auf fie gu, unb aud) Seatc

raar glüdlid), benn bie SJiutter ber ^ürgermeifterin roar

auä) ha, in bereu ^aufe fie bamalS, a(§ fie nod) in bie

©d^ule ging, bereite al§ ^inbermagb gebient fiatte; fie

fragte nad) bem Knaben, ben fie bamalä geroartet.

„S)er ift geftorben," f)ie^ eg, „aber ba ftei)t fein ©oi)n."

©in baumftarfer ^urfdje rourbe I)erbeigerufen, aber er

raupte fein SBort ju fagen, alä 33eate ergä^Ite, fie f)abe

beffen SSater, al§ er noi^ ein fleineg ^inb roar, gel)ütet.

2)a§ I)albe 2)orf umftanb bie 21nfümmlinge, man
plauberte lange.

§rma lag im 2Eagen, ijiev auf offenem 3Kar!t, unb

bie 3}ienfd^en, benen fie fid) angefd)loffen, oerga^en il)rer.

Sie ©ro^mutter roar bie erfte, bie fid) il)rer roieber

erinnerte; fie fam ju if)r unb fagte:

„Sßerjei^, ba^ roir bein fo oergeffen, aber e§ gel)t

je^t balb roeiter unb f)eim."

^rma entgegnete, ba^ man \id) nid^t um fie fümmern

folle. 3)ie ©ro^mutter oerftanb nid^t gang, voa§> im

2;one ^rmag lag.

§ier auf offener Strafe in bem bebedten Sauern=

roagen beim lauten ©erebe ber üielen 3)ienfd^en §atte
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eine SBel^mut fie burc^jucft, 'ba| fie ber 9JJtlbtl^ättgfeit

an^eim gegeben, fie, ber einft allee geJiuIbigt, fo tjergeflen.

roar; aber fc^nell geroann fie bie ^raft i^re§ SßefenS'

roieber. Keffer fo, bann bift bu allein.

3}?an fu^r enblid) baüon. SBieber ging e§ bergauf.

2)ie ©ro^mutter roar gan^ glüc!felig unb grüßte alleg.

3)ie Pflaumenbäume ftanben fo ooU, unb bie SIepfelbäume

an ber neuen (Stra|e, bie fie §ier in i§rer ^ugenb f)atte

pflangen feigen, roaren je^t fo gro^ unb breit unb beugten

fid^ unter ber Saft if)rer rotroangigen ^rüd^te. 2)te

©ro^mutter fagte oft:

,,^6) ^ah' mir'g gar nic^t me^r fo roeit gebadet..

^fietn, id^ i)ah' fagen roollen, td§ Jiab' mir'g weiter geba(^t

— ©Ott, roie reb' ic^ benn? ^ä) mein', bie 2BeIt

roär' gufammengefd^nurrt. ^inber, id^ fag' euc^, i^r

roerbet ®ro^e§ erleben, ®ute§, ©d^öne§. ^omm, gib

mir bag ^inb/' rief fie gu ©unbel unb na§m Surgei

auf ben 2(rm; ii)r 2(ntli§ ftra^te.

„53urgei, baroirft bu fingen, unb ba ^ab' ic§ gefungen,

unb ba i)ah' i^ beine 3Jiutter auf bem S(rm getragen,

roie je^t bid^. 2)a! @o! ®ib baä bem SSogel."

©ie l^atte 33rot aus ber S^afc^e geholt unb gab bem

^inbe Srofamen, fie ben SSögeln am 2ßeg gu ftreuen,

unb fie felbft roarf immer fleine 53rotftüdEe nad^ rerf)t§.

unb lin!g.

(Sie fprad^ fein 2Bort me^r, aber i§re Sippen beroegten.

fid^ leife.
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2llö man gegen ba§ §qu§ tarn, roiel^erte baä roet|e

^yüUen ben 2In!ommenben entgegen.

„2)Q§ ift ein guter 2lngang!" rief .^anfei.

Sie SRutter fe^te ba§ Minb auf ben ©oben, na^m
iE)r ©efangbud^ aus ber ^ifte, unb ba§ ©efangbud) mit

beiben Rauben fe[t auf bie Sruft gebrücft, fo ging fie

l^inein in ba§ §auö, ben anbern üoran. ^anfei ftanb

an ber @tatttl)ür, nal^m fein ©tüd' treibe au§ ber

SCafd^e unb fc^rieb C. M. B. unb bie ^aljreggal)! auf

bie ©tatttl)ür; bann ging er aucf; in ba§ §au§, feine

grau mit bem ^inb unb i^rma folgten if^m.

2)ie ©ro^mutter flopfte breimal an bie Stubentl^ür,

bann trat fie ein, unb brinnen legte fie ba§ @efangbu($

offen, ba^ bie ©onne barin lefen fann, auf bas genfter?

fimä. @§ irar fein 2::ifc^, fein Stuf}I hci.

§anfei reichte in ber Stube feiner ?^rau bie §anb

unb fagte:

„©rü|' ©Ott, Säuerin!"

SSon biefem Slugenblidfe an f)ie| 2BaIpurga„53äuerin"

unb nie mef)r anberö.

9?un tourbe ^rma if)r ©tübd^en gegeigt. (g§ (jatte bie

2lu§fid^t über 2öiefe unb ^aä) unb ben nal)en 2Balb.

^rma fd^aute fic^ um im ^imnrer. 2)a roar nid^t§ alä

ein grüner ^ad^elofen, bie 2Bänbe fa§I, unb fie i)aüe

nid)t§ bei fid^. ^m SSaterFiouä unb im (Bö)lo^ raaren

®tü§Ie unb ^ifc^e, ^ferbe unb Sßagen — unb I)ier?

3)em ^oten folgt nid§t§ nad§.

:3rma fntete im genfter unb fd^aute ^inau§ über

Söiefe unb 2öalb, rao je^t bie ©onne unterging.
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2Öie tottr'S geftern — roar'S erft geftern? — al§

hn bie ©onne untergeben fal^ft?

SfJid^tS ^efteä ftanb oor t^rer ©eele. Sßirr fd^roamm

aEe§ burd^einanber. <Sie {)telt bie ^x^nb an bie @tim,

bie ba§ roeifie Stud^ umfd^Iofe. ©in SSogel fd^aute gu

i^r auf üon ber 3öiefe, unb al§ i§t 33li(f i§n traf, flog

er auf, roalbeinraärtg.

3)er 3[?ogeI §at fein 9?eft, fprad^ e§ in \i)x, unb bu?

<Sie rid^tete fid; plö^Iid^ ftramm auf. ^anfei !am

in ben @ra§ garten oor ^rmaä %en\ttv, na§m ben

^irfc^baumfe^ling oom §ut unb pflangte i§n in ben Soben.

5Die ©ro^mutter ftanb babei unb fagte:

,,^6) roünfc^e, bu mögeft mit gefunben ©liebem auf

ben Saum fteigen unb Eirfd^en bred^en, unb beine ^inber

unb ©ntel aud^."

@g gab üiel gu t§un unb ju orbnen im ^au§, unb e§

!ommt leicht in foIc^erUnrul^e, ba| bie liebften gufammen=

gefiörigen 5[Renfc[)en einanber im 3Beg finb raie bie

©d^ränfe unb S^ifd^e, bie nod^ nid^t am gehörigen

^la^e fte^en; ber befte Semeiä üon ber ^riebfertigfeit

biefer 9Jienf(^en l^ier mar, ba| jebe§ bem anbem mit

greube unb 2Siflig!eit, ja mit ©d^erj unb ©efang in

bie .^änbe arbeitete.

äßalpurga hxaä^k ba§ S3efte oon i§rem-^au§rat in§

3immer igi^moS. §anfet rebete fein Söort brein.

„^\t bir'S nid^t gu einfam £)ier?" fragte Sßalpurga,

als fte alle§, foroeit e§ bie @ile guliel, l^ergerid^tet

^atte.

„©ar nid^t. @§ fann mir nirgenbS auf ber '3Belt

einfam genug fein. 2)u l^aft je^t oiel ju t§un, tümmere

bid^ nid^t um mid§, id^ mu^ mid^ au^ je^t erft in mir

'üuixbaä), 'Hui ^^r §öl)e. H. U
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einrichten, i^c^ fc^e, roie gut bu unb bie ©einigen.

3!)aä ©rf)i(ffal i)at mid^ gut gefüfirt."

,,0, fag bod^ ni(^t fo voa^l 2Benn bu mir nid^t ba§

©olb gegeben l^ätteft, I)ätten roir ben §of nid^t faufen

fönnen. ®u bift eigentlich auf beinern (Eigenen.''

„'Bpxid) nic^t n\ef)r baoon!" ful^r ^rma auf. „9fiie

ntel^r! ^<^ mxü nid^t§ Eiören oon jenem @olb."

SSalpurga üerfprac^'ä unb jagte nur nod^, ba| ^rma
feine §urd^t fiaben folle, roenn ber 2l(te, ber über il^r

roo^ne, mand^mal mit fid§ allein laut fpräd^e unb 2ärm

mad^e; eä fei ein alter blinber S[Rann, bem bie Äinber arg

mitgefpielt, aber er fei nic^t bösartig unb tl^ue niemanb

na^ gu leibe. SBalpurga roottte roenigften§ bie erfte

'^ad)t ©unbel bei ^rma laffen, aber biefe roünfd^te attein

ju fein.

„Unb bu bleibft bei unä/' fagte 2BaIpurga jagl^aft,

„unb nid^t roafir, bu friegft fo einen böfen ©ebanfen

nie mei)r?"

„^dn\ 31k mei)r! 2lber fpric^ nid^t. Ttiv tE|ut bie

(Stimme roef), aud^ bie beinige. ©ute ^^Zad^t! 2a^ mid^

attein."

^rma fa^ am g^enfter unb ftarrte hinein in bie

bunÜe ^Jlad^t.

^ft "Da^» erft ein einziger 5lag, feitbem fie fo Un;

gel^eureg erlebt? ^lö^lidE) fprang fie fd^aubernb auf,

fie fa^ au§ ber '^aä)t empor bas §aupt ber fd^roargen

@ftl)er taud^en, fie l)örte iliren legten ©d^rei, fa§ ba§

üerjerrte ©efid^t unb bie roilben fd^roargen ©trä^nen . . .

baä §aar auf i§rem eigenen Raupte fträubte fid^ empor

... fie badete fid) l^in in ben tiefen ©runb beö ©eeö,

wo fie je^t tot läge . . .
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©ie öffnete ba§ ^enfter, eine roürjjig mitbe Suft

brang ju t§r ein, fie atmete ^f^e. ©ie fa^ lange

am offenen y^enfter, ha prte fie plö^ftd^ üBe« fid§ lad^en.

„D^o! Öc^t^u' eud^ ben ©efaEen niij^tl ^c^ fterbe

nic^t ! @tf(^ ! @tfc^ ! ^unbert i^a^re roiH ic^ Ie6en, unb

bann la^ ic^ mir nod^ einmal Urlaub geben."

@§ mar ber alte SluSgügler, ber über i^x fprad^.

^a<3^ einer SBeile ful^r er fort:

„^d§ bin nid^t fo bumm, id^ roei^, ba^ je|t ^laä)t

'ift. Unb ber neue S3auer unb bie Bäuerin, bie fotten

mir gappeln! ^6) bin ber ^od^em, ^od^em l§ei|' id^,

unb mag bie Seut oerbrie^t, baä t^u' id^ mit ?^lei^.

^al^ct^a! Sie muffen mir eine ©ntfd^äbigung bofür

geben, ba^ ic^ fein Si(^t braud^e. 5Daüon laff id^ nid^t,

unb roenn id^ bi§ jum ^önig ge^en mu§."

;3rma burd^judte e§, al§ ber ^önig über i^r anges

rufen rourbe.

f,^(^, i<^ %^^' i^^ Äönig, gum ^önig, gum Äönig!"

rief ber 3llte oben, al§ raupte er, ba^ bie§ SBort ^rma
wie eine flamme in§ 2lntli^ fd^lug.

S)a§ f^ßttftci^ "'^fi^ ^^^ rourbe ^ugefd^lagen, ein ©tu§l

rourbe gerüdEt, ber 2llte legte firf) gu Seite.

^rma fal^ nod^ immer hinein in bie bunfle 3^ad^t.

^etn ©tern ftanb am ^immel, nirgenbS ein Sid^t, unb

man prte nid§t§, al§ ba§ S^laufd^en beä Sad^e§ unb bag

SRoufd^en be§ 3öalbe§. 2)ie fd^roarge 9^ad^t mar roie ein

tiefer 3lbgrunb.

„33ift bu nod^ road^?" fragte eine linbe ©timme

brausen. 2)ie ©rofimutter mar l§erbeige!ommen.
'

„3c§ ^ab' ba auf bem §of als 9)iagb gebient,"

jagte fie, „je^t üor oierjig .gtt^ren, unb 'oa fott id^ nun
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bte SRutter oon ber ^Bäuerin fein unb faft gar bie erfte

auf bem §of. 3Jlber bu liegft mir immer im ©inn.

^(^ mu^ mir immer auSbenfen, roie e§ bir im §ergen

ift. ^ci^t m\U i(^ bir mag fagen: ^omm nod^ einmal

f)erau§, id^ fü^r' bicE) roof)in, roo btr'ö gut t^ut.

i^omm!"

i^rma ging mtt ber 2llten tu ber bunÜen ^^iad^t.

®aä mar eine anbre ^-ül^rerin al§ geftern.

3!)ie 3(Ite führte fie an ben Stöl^rbrunnen; fie ^atte

ein ®efä^ mitgebrad^t unb gab^g xi)V.

„^omm, trinf. ®ute§ falteg äöaffer ift ba§ befte.

2öaffer ift ein S^röfter für ben Körper, mad§t lü^I unb

ru^ig; ba bnbet man fid^ inroenbig. ^d^ roei^ aud^,

mie'ä ift, roenn man Kummer ^at; ba brennen bie ®in;

geroeibe, wie roenn §euer barin märe."

^rmo trän! com ©ebirgSroaffer. @§ mar mie lin;

befhber ^au, ber fic^ burdf) if)r gan§e§ SÖefen ergo^.

©ie SJiutter geleitete fie roieber in ifir 3ii"tt^er unb

fagte

:

„®u §aft noc^ bQ§ §emb an, ba§ bu im ©d^lo^

getragen. 2)u roirft fe^en, bu rairft bie ©ebanfen an

bort nid^t e^er Io§, qI§ bi§ bu ba§ §emb üerbrannt

S)te 2llte t^at e§ nid^t anberS unb ^rma mar folgs

fam mie ein !leine§ ^inb; fie mu^te ein grobe§ §emb
angiel^en, ba§ bie SRutter fd^nell ^erbeiget)olt, unb je^t

brad^tCx^ fie Sid^t unb ^olg ^erbei unb üerbrannte ba§

§emb am offenen g^euer. ^vma mu^te fid^ bie langen

^fiäget abfd^neiben unb fie tn§ §euer werfen. S)ann

entfernte fidf) ^eaU roieber fc^nell unb fam ^jurüdf mit

bem 9leit!Ieibe S^maä.



— 213 —

„®ü mu^t einmal einen ©d^u^ Befommen l^aBen,

ba finb ja ^ugefn brin/' fagte fie, ba§ lange blaue

©eroanb au§6reitenb.

©in Säd^eln 30g über ba§ Slntti^ i^rmaS; fie fü^te

bie am Sangteil be§ 3fteitroc!§ eingenähten S51eifugeln

oermittelft beren ba§ langftatternbe ©eroanb befjer in

galten lag.

33eate ^atte aber nod^ etroaS (3nU^ gebrad^t; e§

raar ein 9ieE)fett.

„3)a§ fd^idft bir mein ^anfei," fagte fie. „@r meint,

bu feift oielleid^t gcroö^nt, beine %ü^e roeid^ gu fteUen.

@r §at bag 9le^ felber gefd^offen."

^rma erfannte bie ©ut^ergigfeit be§ SJZanneg, ber

ifir, einer Unbefannten unb 9iätfell^aften
,

fold^e Siebe

erroieS.

S)ie ©ro^mutter fa| am Seite .gi^mag, bi§ fie ein;

fd^lief ; bann §aud§te fie bie <Sd^lafenbe breimal an unb

üerlie^ bie ©tube.

^ief in ber 3fiad^t erroad^te ^rma.

„3unx Äönig! 3"«^ ^önig! 3""^ ^önig!" ^atte

e§ breimal laut gerufen, .^atte fie fetbft gerufen ober

ber 3Jiann über i^r? ^xma griff fid^ an bie Stirn,

fie fa^te bie Sinbe. ^\t ba§ ©eegraS, ba§ fid^ um fie

gelegt? Siegt fie lebenbig tief im 2öaffer? drft all;

mäl^lid^ rourbe il^r beutlid), roa§ alle§ gefd^el^en.

3um erftenmal feit ben graufeu^aften ©rlebniffen

meinte fie, ftiU unb einfam in ber Siad^t.

@§ mar 2lbenb, al§ i^rma erroad^te. ©ie fül^lte nac§

iljrer ©tirne, ein naffeg ^ud^ mar um biefelbe gefd^lungen.

?^aft eine gan^e '?fta6)t unb einen gangen Xaq f)attt ^vma

gefd^lafen. S)ie ©ro^mutter fa^ vov i^rem S3ett.
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„^u §aft eine ftarfc ^atm," fagte bie 3ltte, „bie

^at bir gel^olfen. ^t^t ift'ö üorbei."

;5nna ftanb auf; fie füllte fid^ ftarf, $ßon ber

©ro^mutter geleitet, ging fie nad^ bem SBol^n^aufe.

„©ottlob, ba| bu roieber rool^I bift," fagte SBalpurga,

bie mit i^rem SJianne ^ier ftanb, unb auö) |»anfei

fagte: „^a, ba§ ift brat)."

:^nna ban!te unb fd^oute auf nad^ bem ©iebet be§

§aufe§. 2öa§ fprad^ ba gu it)r?

„9lid^t roa^r — " fagte ^anfei, „bem §au§ ift ein

gutes. SBort auf bie Stirn gefd^rieben?"

:^rma judfte. Sie Ia§ auf bem ©iebel be§ ^aufeS

bie ^nfc^rift:

%x\nf unb i%,

©Ott nit oergt^,

Senia^r' bein' (gl^r',

Xiv rotrb nit me^r

2?on aß' beiner ^db\

S)enn ein %u6) inä &xab.



§cc^ffe0 ^uc^.

2)ur(^ bie glurfit ^rmaS roar ba§ SeBen be§ Safaien

Saum plö^Iid^ leer. @r fam an bie ©teile gurüc!, roo

i^rma feiner roarten follte unb nun »erfd^rounben roar,

er ftarrte in§ 2Beite unb \ai) nichts. @in ^unb, ber

ber ©pur feine§ §errn folgen mu^, ift beffer bran, ifim

jeigt ber 9fiaturlrie6 bie gä^rte, ber üJienfd^ aber mu^

fid^ befinhen.

9ft ba§ eine ^lud^t? SBo^in? 2ßarum? 2öa§ ift

ba bie ^flidit be§ Untergebenen? Sarf er biejenige

»erfolgen, bie i^n jurüdfgejagt? S)en ^unb l^at fie nod^

e^rlid^ unb offen gurütfgejagt, ber SDiener aber roirb

betrogen, bafür ift er ein SJienfd^.

„©{Jörnen ©ie fid^, ©räfin! ©inen ormen Sebienten,

ber ge^ord^en mu|, fo jum ^^iarren gu Ijaben." ©o
fprad§ Saum oor ftd^ l^in. dv füllte, ba| er gum

erftenmat bie gro^e ^robe mad§en mu^, ein benfenber

Wiener ^u fein. 33ieIIeid^t ftanb in ben Briefen, bie

er mitgebrad^t, eine Seftettung auf fieut abenb. ^Jlan

ift gur ^agb. 3Kan trifft fid§ im SSalb. man tarn
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bod^ nid^t offen nad^ üBtIbenort fommen. Wlan ift bodf)

erft fo furj in ^^rauer. Man xoiU aud^ ben 2)iener

nid^t roiffen laf^en. 3lber raarum nid^t? @r ift ja fo

gern t)erfd^n)iegen.

3SieIIeid|t ober ift bie ©räfin entflol^en.

3öarum? SBo^in?

9J?an f)at i^m fo oiel 3"ti^ouen gefd^enft — ber

Dberfämmerer §at i§m noc^ gefagt: ©ie foHen immer

um bie ©räfin bleiben, immer — oerfte^en ©ie? —
unb follen fie gurücfgeleiten an ben §of. §atte man

benn bort eine 3t§nung, ba| fie entfUel)en roill? Söaritm

gab man if)m nur f)albe§ Qntxamn'?

„^^ bin unfd^ulbig!" rief Saum in bie Suft J)inein.

2lber maS nü^t unfd^ulbig. ©efrfjeit mufe man fein.

Saum fiatte gute Se^ren oon feinem SJieifter, bem

erften Kämmerer ber Saronin ©teigenedf. @in guter

Sebienter, l^atte biefer t^m gefagt, mu| immer jmei

2)inge bei fid^ {)aben: ein frf)arfe§ 9Jieffer unb eine

rid^tig ge^enbe Ul^r. 3Senn bir maS paffiert,' ba§ bid^

au§ ber Raffung bringt, nimm beine U^r ^erauS, jä^Ie

je^n ©e!unben ab, bann überlege, roa% bu j|u t^un l§aft.

2)a§ ift eine gute Sefire, fie ^at nur roie oiele anbre

gute Seigren ba§ ©c^Iimme, ba^ man inmitten ber SSer;

mirrung fid^ i§rer nid^t erinnert.

Saum ritt jurüdf in§ ©d^lo^ ; oieHeic^t ift bie ©räfin

auf ber anbern ©eite roieber ^eimgeritten , oielleid^t

mei^ bas Äammermäbd^en, roo^in fie reiten rooUte. @r

!am gum ^ammermäbd^en.

„Sft ^^re Herrin ba?"

„9fiein, fie ift ja mit i^l^nen roeggerttten!"

„3Biffen ©ie nic^t, roo^in fie rooßte?"
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„<Sie ift t)on igl^nen fort? 2Id^ ®ott, nun fül^rt

fie'ä au§!"

„2öa§ benn?"

„^d^ l^abe fd^on bem §enn ^lügelabjutanten ges

fagt, id§ fürd^te, fie tötet ft(|. ^d^ glaube, fie ^at ®tft

bei ftd^ ober einen 3)o(d^. ©ie tötet fid^!"

„2Benn fie ftd§ mit ©ift ober S)o(d^ töten rooUte,

^ätte fie ba§ ja in ifirem 3^"^"^^^ t^"^ !önnen," er*

niiberte Saum.

„^a ja, 3fiod^ in ber legten S^lad^t ^at fie au§

bem Straum gerufen: tief in ben ©ee! 2(d§, bu lieber

^itttmel, meine fd^öne gute ©räfin ift tot! D id^ uns

glüdfeligeö ©efd^öpf, roag mirb au§ mir?"

S3aum fud^te bie ^tagenbe gu beruhigen unb fragte,

ob bie ©röfin nid^t irgenbroo ein (Schreiben l^interlaffen.

SDer ©d^reibtifd^ ftanb offen, eö lagen gerftreute

Rapiere barauf; man fanb ben an bie Königin über*

fd^ricbenen 33rief. 33aum roollte i|n gu fic^ nehmen,

aber bie Slammerjungfer ^ielt iEin feft: fie bulbete nid^t,

ba^ ein ^rembcr bie ©e^eimniffe i^rer §errin burd^=

forfd^te.

^lö^Iid^, inmitten be§ ©treiteg, gog ißaum feine

U^r ^eraug. ^e^t ^atte er fid^ ber Slbgä^lung ber ge^n

©e!unben erinnert; er fa§ ftarr auf ba§ 3iff6^^'^<^tt/

unb als er je^n ^egä^It ^atte, nidEte er, er ^t 9lu§e

unb Sefonnen^eit gefunben.

@ut, bie ^ammerjungfer foE ben SSrief überbringen,

bamit ift nid^tg geroonnen unb nid^tg oertoren, er felber

aber roill geigen, ba^ er bag p^ere ^utxauen oerbient.

©eine Stufgabe ift, nun ^^iad^forfd^ungen anjuftellen,

oietteid^t r«ttet er bod^ nod^.
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9Bä§renb jtd^ bie 5^ammerjungfcr obroenbete unb

fd^nell ben Srief ju ftd^ ftedte, fafi er einen anbem

33nef, überfd^rieben : „®em ^reunbe." ©d^nell ernannte

er, bafe biefer oiel mel^r wert unb fterfte i^n ju ftd^.

S)er t^reunb fann nur (giner fein, er roeife roer e§ ift.

2)ie ^ammerjungfer ^atte ba§ 5lnittern beä ^apier§

gehört unb nerlangte bie ©d^rift gurüc!. Saum cerlie^

fd^nell bag 3^"^"^^^ ""^ '^^^^^f ^^^ S)iener beä §aufe§.

S)ie ^ammerjungfer folgte i^m : er oerroonbelte fid^ nun

fd^nett au§ bem 3tngegriffenen in ben 3(ngreifer, er oers

langte ben Srief an bie Königin, um t§n ^u entfiegeln

unb barauS bie (6pur gu entnehmen, roo^in bie ©räfin

entflol^en, er mad^te bie Wienerin oerantroortlid^ für äffe

folgen. (Sie flüd^tete oor i^m; unb er oerfolgte ben

^tan nid^t, benn er raupte nid^t, ob er ben Srief ent;

fiegeln burfte, unb jebenfaffS ^at er nun ben raid^tigem

an ben ^önig unbeftritten. @r befaf)I bem ^Rettfnei^t,

ba^ er nod^ ein ^ferb fattte unb mit t^m reite.

2)a§ 2tbenbrot glänzte bereite auf ben genftem be§

©d^toffeS, aU bie beiben ^inauäritten. 2t6er roo^in?

S)er 3Segfned^t rourbe ausgefragt — er §atte nid^tä

oon ber ©räfin gefeiten. 2)ort trieb ber ©d^äfer ^eim —
bie beiben ritten auf i§n gu, ber ©d^äfer nidEte auf bie

gtagc, ob er bie ©räfin gefe^en, aber man !onnte i§n

nid^t l^ören oor bem lauten S3Iöfen ber ©d^afe; S3aum

fticg ah unb oerna^m, ba| bie ©räfin in geftredftem

©alopp ben SBeg nad^ bem ©amäbü^el geritten fei.

„®ie fi^t feft, bie fann gut reiten," lobte ber

©d^äfer,

9?un roar bod^ eine ©pur ba. S5ie beiben iagten

beti SBeg batiin. 3llä fie bei ber Sergmulbe am au^=
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getrodncten (Sumpf anlangten , l^örten fte ein ^ferb

roiel^em. ©ie ritten borauf gu. 3)a ftanb ba§ '3itiU

pferb i^rmaS unb grafte rul^ig, aber birfer ©d^aum lag

auf ^aum unb ©urt.

„3)ie ©röfin ift geftürjt, wer rcei^, roo fie oer;

fd^mad^tenb liegt," fagte Saum. — @r rooEte nod^ Be=

l^utfam fein unb bem 9leitfned§t nid^t ooreilig alle§ mit;

teilen.

©ie fud^ten nun ring§ uml^er unb riefen
;

fie fanben

nid^tä unb erl^ielten ^ feine STntroort. Saum entbetfte

2)oppeIfpuren be§ ^ferbe§, vox> unb rütfroärtä, ©ie

nnl^men ba§ ^fcrb ^rmaS mit, ftiegen aber nid^t mel^r

auf, fie mußten genau barauf ad^ten, wo bie ©pur ber

^ferbe^ufe t)infü^rt. 9fiur bem fd^arfen Stuge 5Baum§

gelang e§, bie ^uft'^itte in bem ^atbbunfel nod^ ju er;

fenneit.

„hätten mir nur ben §unb bei un§, ber fennt fie.

Söarum fiaft bu nid^t ben §unb mitgenommen?" fragte

er ärgerlid^.

„©ie l^aben mir ja ntd^ts gefagt."

„Sfieite gurüdf unb |ol il^n! ^tein, bleib, id^ fann

nid^t allein fein."

©ie famen bi§ ^um ©amgbü^el.

„®el^ abfeitö in ben Sßalb," rief Saum.

©ein gute§ 9J?effer mar je^t am ^la^e; er l^olte

3fleifig, banb eä gu einer %adel jufammen, günbete e§

an unb leud^tete bamit uml^er. @r fanb bie ©puren.

§ter l^atte ba^ ^ferb umgeroenbet, l^ier maren nod^ bie

Stritte oon einem S)amenfu|, mehrere ©c^ritte rüdfmörtg,

bann üerlor ftd§ bie ©pur.

„^ier mu^ fie fein," rief Saum, „l^ier ift fie in
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ben SBalb ^inab. :^ci^ fenne 3Be<^ unb ©tcg. 3)u gel^ft

linfS mit ben beiben $ferben, id^ gel^e mit bcm einen

red^tS. 2)u entfernft bid^ aber nid^t roeiter, als bu meine

©timme l^ören fannft."

Sie fud^ten unb riefen burd^ ben näd^tigen Söalb,

fie fanben nid^tS. @nblid§ famen fte roieber gufammen.

(Sin §irfd^ fd^ofe an ifinen oorbei. Sßenn ber ^ätte reben

fönnen, er |ätte i^nen gefagt, roo ^rma i§n aufgefd^eud^t,

eö loar roo^l eine (Staube meit abfeitS.

„SBenn bu fie finbeft, beJommft bu einen guten

SoEju," fagte 33aum gu bem 9ieit!nec^t. ®r fprad^ ju

einem anbern, raaS er fid^ badete, ba^ fein oberfter §err

^u i^m fpred^en roürbe.

gaft bie ganje 9tad^t irrten fie müi)fam burd^ ben

3BaIb, unb enblid^ mußten fie fid^ niebertegen unb ben

Xag abroarten; eä mar nirgenbä ein 2Beg me()r, um
bie ^ferbe ju führen.

3)er %aq, mar frfion lange erraad^t, -al§ bie beiben

6ud^enben bie 2lugen auffd^lugen. SSon ferne blinfte

ber ©ee, unb aud^ §ier herauf flang ein STon pon ber

9)?ufif, unb roo bie beiben ftanben, roarfen bie Reifen

ba§ ftärffte @d^o oon ben SöUerfd^üffen ^urüdf.

Saum na§m bie ^iftolen au^ ben ©atteltafd^en

unb feuerte fie nad^einanber ah, bann laufd^te er mit

angel^altenem Sttem; oießeic^t ift ^rma §ier irgenbroo,

fie §ört bie ©d^üffe unb gibt ein 3cid^en. SJZan oer;

na§m feinen Saut.

2)ie beiben fanben einen ^olgroeg, ber abnjärtS

nad^ bem ©ee führte, ©ie famen an§ Ufer. 3!)a lag

ber fpiegelglatte ©ee, ftunbenroeit fid§ !)inftredfenb; wer

toei^, roaä er in feinem ©runbe birgt. 3)ort in ber
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^eme fd^roimmt ein ^a^n, ^Dilenfd^en unb ^iere ftnb

borin. ^e^t lanbet ber Äa§n. Saum unb fein ©es

fährte roenbeten fxä) nod; ber anbern ©ette, roo jerftreute

Sauern^äufer unb gifd^erl^ütten lagen ; 3Jtann unb ^ferb

roaren abgemattet, fie mußten fid) erfrifd;en. Sßaum

frogte jeben Segegnenben, ob man nid^t eine oorne^me

grou in blauem ^teitgeroanb mit einem ^^-eber^ut ge?

feigen l^abe. 3^irgenb§ eine <Spur.

„2)od^ ja," fagte enblid^ ein alte§ ?OtännIein, ba^

2öeiben fd^nitt am ©ee.

„2ßo? SBann?"

„2)a brüben im 2ßirt§f)au§. @§ ift je^t balb ein

^ai)x, ba ^at fie oielc 2Bod^en bort geroo^nt."

Saum flud^te auf ba§ einfältige Sauernoolf.

©lüdEIid^erraeife traf er I)ier einen Sanbjftger. @r

l'agte i§m, roer er fei unb roaS er fud^e, fd^idte ben

9^eit!ned§t mit bem 2)amenfattel gurüd" nad^ Söilbenort,

(egte feinen ©attel bem ^luto auf unb ritt nun mit

bem Sanbjäger am ©ee entlang. S)a fallen fie auf

einem ?^elfen am Ufer eine ©eftalt, bie einen geberl^ut

^od^ l^ielt. ©ie ritten rafd) barauf Io§. Soum erfd^raf

fo fe^r, ba^ er bie Steigbügel oerlor; er erfannte feinen

Sruber Sl§oma§.

SBenn ber bie ©räfin beraubt unb ermorbet §at?

©er Sanbjöger !annte ben mitben ©efeHen. %i)oma^

ftarrte bie beiben grinfenb an, fein §aar raar na|, unb

feine Kleiber troffen.

„2Sa§ mad^ft bu ba?" rief ber Sanbjäger. „2Bag

i^aft bu ba für einen §ut?"

„3!)er roirb bid^ nid§t§ angeben!" antrooxtete X^oma^,

unb feine 3ö^"c klapperten.
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sBoum nal^m eine glofc^e mit Srannttoein §erau§

unb reichte fie bem oon groft ©efd^üttelten, %^oma§
tranf mit mäd^tigem 3«9e; bann ergä^lte er mit einer

9}iifc§ung non SBut unb Jammer, bie ©eliebte be§

Äönigä fei geftern nad^t§ gu i§nen auf bie SBurg^ütte

oerirrt unb l^abe feine ©d^roefter oerleitet, ba^ fie mit

i§r fic^ in ben ©ee ftürje: er fei gu fpät gefommen,

im SSaffer fiabe er etroaS fd^roimmen gefefien, er fei

^ineingefprungen , um fte gu retten, l^abe aber nid^tö

gefunben at§ ben .§ut.

2)er Sanbjäger raollte biefe ©rjäjjlung nid^t glauben

unb %i)oma^ fofort oerl^aften. Saum fagte il^m leife

in§ Dl^r, e§ fei rool^l fidler, ba^ bie 2)ame fid^ ertränft

f)ah^ unb l^ier fein 9}iorb norliege. @r roollte bod^

feinen 33ruber nid^t oer^aften laffen, eä regte fid^ etroag

roie SKitleib in il^m, unb er fagte gu SL^omas:

„^omm fier, mir rooHen einen ^^aufd^ mad^en. 2)a,

id^ geb' bir meine §Iafrf)e, e§ ift nod^ oiel barin, gib

bu mir ben §ut."

„D nein, id^ roei^, roem ber ^ui gehört; ber ift oiel

mert, ben bring' id^ bem ^önig!

„§at er feinen ©d^a| nid^t mel^r,

§at er bod^ ben §ut.

Unb toenn bie alt' »erfoffen ift,

Sa fd^medft eine neue gut. ^ud^j^e!"

fang 2;^oma§ mit loEenber 3""9e^ tnarf ben §ut in

bie §öl^e unb fing i^n mieber ouf.

2)er Sanbjäger rooEte ^l^oma§ inS ©efid^t fd^Iagen,

aber Saum l^iett xi)n ah-^ er ging auf SCIioma^ ^u unb

legte i^m bie §anb auf bie ©d^ulter. SLI^omaS gudfte
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jufammen, er roarb plo^Itd§ rupg unb fd^aute S3aum

ängftlid^ an. S3aum fprad^ fel^r l^erablaffenb mit Xf)oma^,

unb biefer fd^aute il^n immer mit offenem SJtunbe an,

als muffe er fici§ auf etroaö befinnen, ma§ er nid^t fagen

fonnte; biefe «Stimme, bie §anb auf feiner <Sd^ulter

mad^ten einen ganj anbern 2Renfd§en au§ i^m; ber railbe,

morbfüd^tige SSurfd^e meinte.

„Sßitlft bu mir ben §ut für ein ©olbftüdf geben, ober

mittft bu bir i§n mit ©eroalt nel^men laffen? S)u fie^ft,

mir finb gmei unb finb 3Jieifter über bid§," fc^Io^ Saum.

Dl^ne ein 2Bort gu erroibern, reid^te X^oma^ ben

?5eber§ut j)m, unb al§ i^m Saum \)a^ ©olbftücE reid^te,

fonnte %'i)oma^ bie §anb nic§t fd^Iiefien, er fd^aute oer;

roirrt balb auf ba§ ©olbftücf, balb auf ben ©eber.

Saum rebete if)m nad^brüdflid^ gu unb fagte, er foHe,

roenn er nod§ eine SJiutter ^abe, i^r aud^ etroa^ t)on

bem ©elbe geben.

„@ine SRutter?" (allte %i)oma§, unb faf) Saum
gläfernen* SlidfeS an. „®ine 9Jiutter?" roieberl^olte er,

e§ fd^ien eine Erinnerung in il^m ju erroad^en.

2)er Sanbjäger berounberte ben ©belftnn be§ §of:

lafoien, baS ift bod§ gar ein feiner SRenfd^.

9^un berid)tete ^§oma§ oon neuem, ba^ ^xma geftern

nad)t bei if)nen in ber §ütte geroefen, unb bie SKutter

raiffe nod^ mef)r oon i^r, mit ber fei fte allein geroefen.

2)ie beiben oertangten bie SRutter gu fpred^en. X^maä
geleitete fie bergauf nad^ ber §ütte.

Unterroegä ergä^lte ber Sanbjäger bem Safaien bie

§amilicnoerl)ältniffe beß 3:;^oma§ unb fd^loB: „©e^en

Sie, ber SJienfc^ 'ift, ein JRaufbolb unb oielfad^ beftrafter

Sßilberer; id^ l^ab' il^m fd^on oft geraten, er foll nad^
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9lmerifa auSroanbern, ba fann er jagen genug. Unb er

§Qt einen ©ruber in 2tmeri!a, einen 3wjitti"S^6ruber,

bog mufe aber ein grunbfd^Ied^ter üJienfd^ fein, roenn er

nid^t geftorben ift, er f)at feiner DJiutter unb feinem

Sruber nod^ nicbt ein 9ßort gefcfirieben unb nie fo oiel

gefd^icft, als man in einem 3luge leiben !ann ; aber frei;

lid^, fo raerben bie 9Jtenfd^en in Stmerifa; au§ meinem

Drt finb t)iele brüben, fie finb atte nirf)t§ nu^, fie benfen

alle nur an fid^."

Sjjum läd^elte bem @rgät)Ierju, er beburfte feiner

gangen Haltung unb rebete faum ein 9Bort; er mu|te fidj

üorbereiten, roie er nun roieberum feiner SRutter begegne,

unb e§ mar argerlid^, ba§ fie je^t in biefe 6ad^e oers

roitfett roar; er bxaudjte je^t feine ©ebanfen onberSrool^in.

S)er Sanbjäger fuc^te ben 92eg furgroeilig ju mad^en

unb mu^te oiele ä5erbred^ergefc^id)ten gu ergäl^len, er

mar ja t^ätig barin; nur ^aben biefe ©efc^id^ten baä

Unangenehme, ba| man felbft fauber fein mu^, .menn

man 'fie ^ört, S3aüm minfte iE)m immer gnäbig gu: er

barf ja mit feiner SRiene »erraten, ba| ber oerlorne

3Dfienfd^, ber ba üorau§frf)reitet, ii)n dxoa^ angelet. S)er

Sonbjäger ergäiilte, mie il^n einmal ein 2Rörber, ben er

l^ütte einfangen l^elfen, in hen %xn%ex gebiffen l^atte, unb

er geigte bie 3Rarbe.

©nblic^ befreite fid^ Saum von biefen entfe^lid^en

2)ingen. @r fragte ben Sanbjäger, hei roeld^em 3ftegiment

er geftanben ; er fragte ba§ fo gnäbig, al§ ob er in ber

näd^ften 2Rinute einen Drben au§ ber SCafd^ gießen unb

ben Sonbjäger beforieren motte. 9Zun gibt e§ nid^t§

S3effere§, aU oom e^emoligen ©olbotenleben ergöl^len.

3)er Sonbjäger berid^tete ©efd^id^ten unb ladete, oud^
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Saum ladete mit, er mu^te mitladjen, ber üorauggei^enbe

Xi)oma^ fd^aute ftd^ grinfenb um, fdirüt aber loeiter.

3Ran !am bei ber §ütte an. @§ mar niemonb ha,

bie alte S^^h^ »Par oerfd^rounben.

„3)ie fud)t geroi^ auc^ bie ©per," jagte %f)oma^.

„2Ba§ i[t'§ benu mit ber fd^roarjen ©ftl^er?" fragte

ber Sanbjäger.

„©d^roarje ®ft^er" — roieberl^olte S^^omag. — „§a,

^a! i^e^t mirb fie aber ber «See roei^ mafdien. 9Benn

mir einer ein gute§ Strinfgelb gibt, fprtng' ic^ aud^ nod^

in ben (See."

@r roarf fid^ auf ben Saubfadf unb betrachtete [tili

feine §änbe, mit benen er nod) in ber 9^ad^t im Sßalbe

öftrer mi^^anbelt l^atte ; bann legte er ben ^opf jurüdf

unb üerfiel in bumpfen Schlaf. 6§ mar nirf|t möglid^,

ein 2Bort au§ i^m herauszubringen. Saum unb ber

Sanbjäger ritten baoon, fie roollten nod§mal§ an ben

©ee, um roeitere ©puren gu finben unb überall 2luftrag

gu geben, ©ie famen au§ bem SBalb auf bie Sanb=

ftra^e, unb |ier mar e§, roo fie bem ^u^rmerf mit ber

Sla^e begegneten.

^m ruE)igen ©d^ritt ritten fie mieber am ©ee ents

lang, ©ine gro^e rotbraune ^uE) ging vox ben beiben

Gleitern* bat)in, fraß mandfimal unb fd^aute über ben

©ee; plö^li(^, al§ fie an eine §edEe !am, ftu^te fie,

menbete fic^ rafd^ unb rannte fo fd^neE jurüd, ba^ fie

faft ba§ ^ferb 33aum§ auflief.

„SDie ^ut) ift an etroa§ gefd^eut, ba liegt etroaä,"

fagte Saum unb ftieg rafd^ ah. ©eine gefärbten §aare

ftiegen i^m ju Serge, ba er barauf gefaxt mar, in ber

näd^ften ©e!unbe bie Seid^c ^rmaS ju fe^en. Unb rid^tig,

«uerbad^, 9(uf ber öijlje. II. 15
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er fanb ettüQö. §ier ftanben bie jerri[fenen 6ci^ul)e

;3rmQ§, er fannte fie, f)ier roax eine '23Iutfpur, ba§ ©roS

roar niebergebrüdft , l^ier ^atte ein 9}?enf(^ gelegen unb

fid^ geroälgt.

3)ie §anb Saumö gitterte bod;, olö er bie @d^uf)e

aufnaiim, unb fte gitterte ftärfer, al§ er ein ^flängd^en

abpflüdfte — e§ loor ein einfad^er Slattleld^, fogenannter

Frauenmantel, baö befte 33ergfutter — unb in biefent

33lQttfeI^ raaren ^Blutstropfen, fie roaren faft nod^ na^.

SBenn fie fid^ ertränft I)ätte — rool)er ba§ Slut?

9Sol)er bie ©d^ul^e? Unb bie ©d^ul^e fo entfenit von

bem Drte, roo 2l^oma§ ben §ut gefunben l)atte? Unb
l^ier finb oiele ^u^ftapfen üon großen ©d^u^en ? 2Benn

;grma bod^ ermorbet raäre? SBenn fein Sruber . . .

©ie ift tot — ba§ ift bie §auptfad^e, tröftete fid^

33aum, unb id^ §a6' bie Qex6)en. 3Ba§ brandet man

ba nod^ einen 3LRenfd^en in§ Unglücf bringen?

@r legte ba§ ^flängdien mit bem 5BIut gu bem ^Brief,

ber „SDem f^reunbe" überfd^rieben mar.

@r ging mit bem Sanbjäger in bog 9Birt§]^au§ an

ber 31nlänbe, roo l^eute frül) bie 3tu§n)anbernben ein=

geleiert roaren.

§ier fragte ber Sanbiäger mieberum nad) ber oors

nel^men Same im blauen 3teit!Ieib.

^n ben SJiienen ber Sßirtin gudfte e§. 2Bar ba&

üielletd^t bie 2iBa^nfinnige, bie l)eut bei ben 2lu§manberem

geroefen? ©ie roaren fo l^in unb l^er gelaufen, l^atten

Äleiberbünbel getragen unb bie ^rembe ^atte fo rounbers

lid^ breingefd^aut.

„2)u roei^t etroaä!" fagte ber Sanbjäger, ber 9Birtin

in§ aingefic^t ftarrenb. „©ag'S!"
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„^d^ mx% nid^t§ l" jagte bie SSirlin, „^ab' \<i) betin

ein 2iBort gejagt? 9Ba§ roittft bu t)on mir?"

2)ie gange ^urd^t be§ SanböoI!e§, cor ©erid^t jteiien

gu müjjen, um 36i^9'ii^ a^ulegen , mar in ber SBirtin

leSenbig, unb jte ^ielt jid^ jtreng j^urüdP, irgenb ein

2Bort laut raerben gu lojjen,

Saum merfte, 'oa^ er nid^t mof)lget^an, ben Sanbjäger

mitzunehmen, jeine 2lnroejen^eit jd^redfte bie SRenjd^en,

roenn jie aud^ etmaS mitzuteilen Ratten ; er jd)idfte i§n ba=

\)ex fort, um jelbjtänbig roeitere ?Rac^forjd^ungen ju l^alten.

iBaum fämmte unb bürjtete oor einem (Spiegel jeine

gefärbten $aare, bie §eute gar raiberjpenjtig maren. Qum
erjtenmal in jeinem Seben mar er tief bejd^eiben ; er ift

noc^ nid^t red^t ber SJiann baju, um jold^ eine ©a^e att§>'

gufunbjd^often, unb er ^at fid) aud^ jd^on ju (ange Der:

zögert. 2lnbre merben i§m ben Vorteil megnel^men, ber

aug bem %o'öe i^rmaS zu ziehen ift ; er mu^ ^müd ins

©d^Io|, bort jinb Seute genug, bie ba§ bejjer z« ©nbe

fül^ren fönnen.

@r jud^te bie SBirtin, bie i^m bod^ etroa^ Z" njifjen

jc^ien, allein au§zuforfd^en; aber bie SBirtin roar aud^

gegen il^n z«t:üdf{)altenb
;

fie fannte ja jeine ^amerab?

jd^aft mit bem Sanbjäger, unb e§ nü^te i§m nid^tS, ba|

er, auf bie SBappenfnöpfe beutenb, fid^ al3 föniglid^en

Sa!aien befunbete.

^lö^Iid^ erinnerte er jid^, ba^ I)ier am ©ee ja SBal^

purga rootinte; e§ mar faum ein ^a^x i)er, jeit er l^ier

mit §ofrat ©irtuß gereift, .grma mar immer bie

J^reunbin S03alpurga§ geroejen, oietteid^t t)ält fte fid^

bei i§r oerborgen — jold^e überjpannte SRenjd^en jinb

zu allem fällig.
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3Sor bem SBirtäl^aus lag nod^ ber gro^e ^atin.

Saum ging mit feinem ^ferb an 33orb unb befahl, ba^

man fofort abfahre; er gab aber bod^ gu, "üa^ ein SBtlbs

l^ener, ber mit einem großen §anbfarren uoH §eu anfam,

ba§ er auf ben gefäi)rlirf)ften <Spi^en eiugefammelt, im

^a^n mit überfahre. 3Jian ftie| ab. Saum legte ftd^

auf baä SBilb^eu, er füllte fid^ in allen ©liebern roie

^erfdalagen.

^'lun fragte er bie (3d)iffer auä, ob fie nid^t§ öon

einem @rtrun!enen bemerft {)ätten. @r erfuhr, öa^ man

am 3Jtorgen einen 9Jtenfd)en!opf mit langen paaren au§

bem 2Baffer §atte auftaudjen fefien, e§ fei raaE)rfd)einIid^

ein ^rauenjimmer geroefen.

Saum rid^tete fid^ plö^lid^ auf unb frfiaute roirr über

ben bli^enben (Spiegel be§ ®ee§ l^in.

„2öenn ber §err roarten roill," fagte ber ältere

Schiffer gu Saum, „nad^ brei S^agen fpeit ber (See bie

Seid^e aug."

Saum mottle nid^tä me^r l)ören ; er taftete nur nac^

bem Rapier in feiner Xafc^e mit ber blutbefledften ^flan,^e,

ftredfte fi(^ noc^ gemöc^ltd^er auf bem §eu unb fd^lief

ein; er erroad^tc erft roieber, alg ber gro^e ^at)n anö

Sanb ftie^.

@§ mar eigentlid^ ni(^t mel^r nötig, 2Balpurga auf;

gufuc^en; bennod^ ging er, er mottle geigen, bafj er atte

^I^litlel unb 2Bege cerfud^t. @r fam naä) ber ©flabel;

l^ütte unb Ilopfte an bie %^iix; niemanb antroortete.

@r fd^oule burd^ ba§ ^enfler; graei gro|e ^a^enaugen

ftarrten i§n an, bie Ma^e fa| auf bem Sims, fie attein

mar ba oerblieben; bie Stube mar roie ausgeraubt,

nirgenbS ein 2;ifd^, ein Stu^l. 3ll§ rcenn er oerjaubert
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Tüäre ober träume, ging er roieber burd) ben ©arten

jurücf.

SDie S'Ifter auf bem fid^ entblätternben ^ix)ä)haum

fd^natterte, fein 9J?enfrf) roar gu fc^auen. ©nblid^ ging

ein 9Jlann oorüber, S3oum erfamite i^n, e§ roar ber

©d^neiber ©d^necf.

„§e, Tlann," rief er, „roo ift ber ^anfei unb bie

SBalpurga."

„®ie finb über bie Serge, finb auögeroonbert unb

^aben einen großen §of gefauft, man f)ei^t i§n ben

?^reif)of, roeit brin an ber Sanbeägrenje."

3!^er ©d^neiber ©d£)netf mar fef)r gefpräd^ig unb roollte

roiffen, ob ber §err nod^ etwa^ bringe oom ^önig unb

oon ber Königin. SIber Saum mar roortfarg; er ftieg gu

^ferbe unb ritt baoon, gerobegroegg nad^ ber ©ommerburg.

@§ mar ein langer, mü^famer 9Ritt; er griff oft

nad^ bem §ut unb ben ®d^uE)en ber ©rafin, um fid^ gu

überzeugen, bafe er biefe ^leinobien nod^ bei fid^ i)abe.

inmitten aller ©rfdjütterung unb @ile ^atte er noc^

Raffung unb S^^u^e genug, fid^ auggubenfcn, roie er mit

biefem @reigni§ ein ©d^roungbrett betreten ^ah, auf

bem er ftd^ §öf)er fd^roingen raerbe. @r mar fortan ber

Sertraute be§ Königs, er attein fonnte fagen, roa§ unb

roie alles gefd^el^en ift. @r betrad^tete feine ^anh, bie

ber ^önig iE)m banfenb brücken roirb, ja er meinte, ber

König l)ahz i§m fd^on bie §anb gebrürft. ®§ fann

il^m nid^t fel^Ien, ber Dberfämmerer ift alter§fc^road§, er

tritt in beffen ©teile, ^reilid^ roär'g am beften , menn

er fagen fönnte, ^rma fei geroaltfam ermorbet morben

— ber Sanbjäger t)at roie ein ©pürl)unb ba eine §ä^rte

gefunben — aber nein, ba§ gel^t nidit, er ift bod§ bein
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33ruber — raenn'S it)m au6) beffcr roäre, ba^ mau Hjn

l)inter @d^lo| unb Spiegel füttert, bi§ er ftirbt. 9^etn,

fo f)art roiff Saum nid^t feiu. @r fa^te ben guten 3>or:

fa|, roenn er Dberlämmerer geroorben, bann miff er

©uteö tl)un, ja, an feiner SRutter, unb feinem S3ruber,

bie tSd^nsefter ift tot, unb bas ift bod^ traurig; ganj

genjife roill er e§ tl^un, loenn er nod^ roeiter lommt unb

if)m ber ^önig ein gro| Stüdf ©elb unb eine fdjöne

Sebenärente gibt. 33aum rcar fo fed", ®ott ju fagen,

er muffe il^m baj^u oer^elfen , er rooUe jo ®ute§ tt^un.

Unb mie er fo burd) bie 5Rad)t bal)inritt unb mand^^

mal einnidfte — benn e§ mar bie groeite 5^ad^t, bie er

in fold^er Unruhe jubrad^te — fd^roirrte if)m alleä burd^^

einanber.

2ln ber legten Station tie| er fein ^ferb jurüd unb

nafim ©Etrapoft.

(S§ roar frül) am SCage, al§ 5Baum nor bem Sommer;

f(^Io^ anfam. 9Zur mül^felig mürbe er erroedt, unb e§

bauerte lange, bi§ er fidler auf bem 33oben ftanb unb

fid^ befann, roo er mar unb roa§ er bei fid) E)atte.

©ro^e ^ofmagen rourben angefpannt, ou§ bem 9leit=

ftott mürben bie fd)önften ?{eitpferbe oorgefü^rt. 53aum

I)örte faum ben SBiUfomm feiner ^ameraben unb ber

Sereiler.

@r ging fjinein inä Sdjlo^, bie S^reppe hinauf ; bie

^niee rooEten if)m bred^en, fo abgemattet mar er. @r

trat in ba§ SSor^immer be§ ^önig§. 2)er alte Dber=

!ämmerer fd^nupfte fd^nell bie ^rife, bie er groifd^en ben

Ringern ^ielt, unb reii^te 33aum bie §anb. Saum fant

auf einen Stu^I unb fprad^ feinen SSunfd^ au§ , fofort

bei ©einer HJtafeftät gemelbet ju roerben.

Ji^^
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„^ann noc^ ntcfit, mu^ roarten ," antroortetc ber

Dberfämmerer.

33aum ^ielt ]\d) nur geroaltfam roac^ unb auf bem

^tu{)( aufredet.

2)er ^ontg raar fd^oit in ber %xü^^ in feinem Kabinett.

@r üerireid^Iid^te fid) nie , unb in Ueberrainbung non

Strapazen übertraf if)n feiner am .§ofe. ^a^rauä

jahrein begab er [lä) bes 3J?orgen§ in ein falteS Sab

unb !am bann neu belebt ^ur Strbeit unb §ur ©efett;

fc^aft. ©ine bequeme ^leibung fannte er nic|t, oom

S3ab an^ liefi er ftc^ ftet§ fofort ooITgerüftet fteiben.

^eute trat er int i^agbfoftüm in fein Kabinett, e§

mar nod^ niel§rere§ gu erlebigen.

2)iefe§ 2lrbeit§fabinett befanb ftd^ im 2RitteIbau, im

fogenannten ^urfürftenturm. @§ war ein gro|e§ E)o^e§

unb babei bod^ befjaglid^es ®ema(^. 9iing§um bie §anb;

bibliotl^ef, militärifd^e harten unb befonbere Siebling§;

ftüde ber ^laftif, teils 2tnti!en, bie er alö ^rinj fic^

auf feinen 9ieifen erraorben, teil§ fd^öne 9?ad^bilbungen.

©in 33riefbefd^n}erer beftanb au§ einer ^pramibe ^n-

fammengelöteter ^lintenfugeln t)om Seipgiger ©c^Iad^t;

felbe. 3)ie eid^enen Wöhd roaren im Stil ber die-

naiffance. ^n ber 9JJitte ftanb ber gro|e ©c^reibtifc^,

barauf alle§ ?Rötige rool)lgeorbnet ; ein einjigeg 3lquarell:

bilb, bie Königin al§ SSraut barftellenb, befanb fid§ gur

Sted^ten be§ «Stuhle.
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2)er ^önig trat ein, er brücfte auf eine ^limjel, bie

ouf bem ©d^reibtifcf)e ftanb, ber geheime ^abinettärat

betrat bQ§ ©emadt).

@r reid)te nad^einanber nieljrere Rapiere f)in, ber ^önig

burd^flog fie unb untergeid^nctc mit rafcf)er §anb. S)cr

cortragenbe diät erftattete 33end)t über 9(ngelegen]^eiten

be§ §au§minifterium§. 2)er ^ötiig ging babei im

Kabinett auf unb ob. ^lö^lid^ rief er:

„Söas ift bog?"

@r l^örte im anfto^enbcn ©emarf) ein Sauden unb

§cben unb fd)arrenbe 5Renfd^entritte , raie roenn man
einen Sarg trägt. Qx brürftc auf bie Klingel, unb

roie oom ®ru(f berüljrt ging bie Xffüx auf, unb ber

DberÜtmmerer erfd^ien.

„SBas ift ba§ für ein unleiblic^er Särm in ber

©alerie?"
^

„SRajeftät l^aben befol^Ien, bo§ gro^e ^ilb roeggu-

jc^affen."

3)er ^önig erinnerte fid^, er l^atte geftern ben 'Se=

fef)I gegeben.

©d^on lange an bae 33ilb geroöfint , roar e§ i^m

geftern auf einmal guroiber geroorben ; eö fteUte in (ebeuß:

grofeen ?yiguren bie ©gene bar, roie ^önig Selfagar auf

bem ST^ron fi^t, um i^n t)er bie ."oofleute, eine §anb

au§ ben 2öoIfen fd)reibt ba§ Mene tekel an bie 2Öanb.

Ser ^önig l^atte befoE)Ien , bafe ba§ 33ilb fortgefd^afft

unb ber öffentlid^en ©alerie übergeben roerbe.

„^ä) bin ungefd)idt bebient," fagte ber ^önig un=

roiüig;" „eg mar ^dt, ba§ gu t£)un, roenn id) gur ^agb bin."

5Der Dberfämmerer, ber ftramm bageftanben §atte,

ergitterte am gangen Seibe, als er ba§ i)ötte, feine §änbe
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fanfen fd^Iaff iiieber, fein ^opf feeugte fid). 3J?üE)fam

frfjleppte er fid^ jur entgegengefe|ten '^Ijüv §inau§. ©o-

fort trat ©tilfe ein; ba§ 53ilb rourbe (autloS auf ben

33oben gefteUt, bic ^Diener entfernten \x6).

2)er Dber!ämmerer ging oon ber anbern Seite in

baö SBorgemad^, fe^te fid^ in feinen £e^nftu§l, nafim eine

^rife, oerga^ aber, fie gu fd^nupfen; erft al§ Saum
eintrat, fd^nupfte er fie.

Sf^un fa^ er ftiCf Saum gegenüber; er fd)üttelte meE)r;

mal§ mit bem .^opf unb betrarf)tete feinen großen Se{)n=

ftu^l. ^a, ha ft^t balb bcr bort, unb bu bift abgebanft.

SDer gef)eime ^abinettärat ging burc^ ba§ 3Sorgemad^

:

ber alte Oberfämmerer oerga|, il^m fd^neff ben §ut gu

bringen. Saum t^at eä an feiner 6tatt. Saum mar

lüieber frifd^, je^t mar teine S^^^> mübe ju fein; ber

gro^e 2;rumpf mu^ auägefpielt roerben.

Sie klinget auö bem Kabinett ertönte mieber. „^ft

nod^ jemanb im Soräimmer?" fragte ber ^önig ben

Dbertämmerer.

„Sa, ^]Jtaieftät, ber Safai Saum."

„©Ott eintreten."

Saum mar ftc^ je^t feiner ganzen E)o^en Steffung

beraubt, ©er ^önig ^at flicht gefagt, ba| er bem bienft;

t^uenben ^ammerE)errn berichten fott, er ^at gerufen:

„©ott eintreten" — unmittelbar mill er mit i^m oers

§anbeln, je^t ift bie §oi)c Sertrauen§ftettung gemonnen.

3!)ie alte feierlid^ unterroürfige 2lrt SaumS l^atte

^eute nod^ eine befonbere 2öeif)e.

„§aben ©ie einen 3luftrag?" fragte ber Äönig.

„3flein, gj^ajeftät."

„2öa§ bringen ©ie ba?"
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„3)taieftät," enoiberte 33aum unb legte bas in ein

%ud) ©ebunbene anf ben <Stu^t, löfte bie knoten unb

fu§r fort: „SJtaieftät ~ biefen §ut ber ©räfin »on

SBilbenort l^abe id^ im «See, biefe 6d^ul^e am Ufer

groifd^en ben SBeiben gefunben."

2)ie §anb beö Königs ftredfte fid^ nad^ ben mits

gebrad^ten Sexä)en qu§, aber er 30g bte §anb roieber

gurüdE unb legte fie auf§ ^erj. @r '\ai) 93aum ftarr

unb groB an.

„Unb roaS foll ba§?" fragte er unb fu^r mit ber

^anb nad^ bem ^opfe, bie §oare fd^lid^tenb, bie il^m

gu Serge ftanben.

„3Jtaieftät/' ful^r Saum fort, er felbft gitterte, ha

er ben ^önig fo ergriffen ]ai)
, „SRajeftät, bie gnäbige

©räfin l^aben biefe ^leibung^ftüdEe getragen, alä fie

mit mir auSritten unb entflogen —

"

„entflogen? Unb -"

Saum legte bie eine §anb auf feine U^r; er fonnte

bie <Sefunben nid^t feigen, aber er fonnte fie bod^ in

©ebanfen abgätiten, unb leife fagte er:

„3!)ie gnäbige ©räfin l)aben fid) in ber üergangenen

9fiad^t — nein , in ber oorlefcten , im See ertränft.

©d^iffer l^aben eine grauenleid^e auf; unb untertauchen

fe|en, morgen, at§ am britten ^ag, fpeit fie ber See

au§ —

"

2)er ^önig rainfte mit ber §anb — e§ ift genug —
unb bie rainfenbe ^anb gitterte ; er griff nad^ ber ©tu§l;

lel^ne, unb fein Slidf ftarrte auf §ut unb @d^u§e.

Saum fd^lug bie Slugen nieber, er fpürte, roie ber

^önig nun ben StidE auf i^n §eftete, er fc^aute nid^t

auf; er betrad^tete ben Soben , ber l)ebt fid^ je^t unt)



— 235 —

liebt ben Safai l^inauf auf ben %'i)von, neben ben ^önig

al§ feinen Sßertrauten. Sefd^eibeu neigte SBaum ben

^opf tiefer; er §ört, lüie ber ^önig ba§ 3^"^*"^^ '^"f

unb ab fd^reitet, er fd^aut nid^t auf; im niebergefd^ta;

genen SlidE liegt ba§ 3ßid^en ootten ©efiorfamS unb

unbebingter Ergebenheit, ^e^t fte^jt ber ^önig üor

i^m ftitt.

„2So§er raei^t bu, ba^ ein ©elbftmorb? ..."

,,^6) roei^ e§ nid^t. 2Benn (Sure SRajeftät befehlen,

ba§ bie ©räfin ertränft roorben
—

"

„S^? 2Bie?"

„SJiajeftät, bitte untertl^änigft — barf id^ atteä er;

Säuren?"

„2)u fottft
-"

3)er ^önig nannte i^n bu — ba§ gefd§ie|t nur ben

5ßertrauteften. 5Rit gefammetter ^raft fagte nun Saum:

„SJiajeftöt, bie (3c§u^e l)aht iö) felbft gefunben, aber

ben §ut fjabe id; »on einem 3Jienfd§en, bem atte§ gu;

jutrauen ift . . . ber Sanbjäger meint . . . unb e§ märe

oieÜeid^t für ben 3Renfd§en gut . . . man tonnte i§n nad^

einem ^a^r begnabigen unb nad§ 3lmeri!a fd^icfsn . . .

ein 5Bruber üon i^m . . . fott . . . bort ..."

„3)u fprid^ft roirr!"

Saum gewann feine ^raft roieber.

„@in aSilbbieb fann fie ermorbet ^aben. 2)aä

©d^Iimme ift nur, ba^ fie einen Srief an ^^re SRajeftät

bie Königin gefd^idft."

„3ln bie Königin? SBo ift er? ©ib ^er!"

„^^ f)abe i^n nid^t. Die ^ammerjungfer l^at i§n

mir entriffen."

2)er ^önig fe^te fid).
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5Jian I)örtc lange nid)t§ , als bag' fd^nelfe Xiden

ber Ul^r, bie auf bem ©d)reibtifd[}e ftanb.

^e^t tid^tet fid) ber .^öiiig auf, gel)t im ©erna^

auf unb ah; er roenbet fid;- um unb gel)t auf 23aum

ju. ©0 fd)reitet ba§ SBeltgerid^t. 3)a§ ©ertd^t über

Seben unb ^ob. "Baum greift fid; in ba§ §al§tud^,

eö roirb i^m ju eng, ba — ba gef)t ba§ ©c^roert burd^.

„2?[>ei|t bu, roaö in bem 33rief an bie .Königin ftanb!"

3ein, gjJaieftöt."

„2)er 33ricf roar rerfiegelt?"

„Sa, gnajeftät."

„Unb fonft I)aft bu nid^tö?"

„®odö, ^Jiajeftät, l^ier bieg. X'aS ^ab' id^ ber

Äammerjungfer faft geroaltfam entriffen. Unb f)ier

SRajeftät, noc^ ein§: hei ben ©d^u()en roar eine Slut;

lad^e, unb Ijier auf biefem ^flön^d^en finb S3Iut§tropfen

pon if)r."

@in fierj^errei^enber ©c^rei be§ ®d^mer3eö entrang

fid) ber 33ruft be§ ^önig§. SDann ging er mit ©d^rift

unb ^flange in ein ^f^ebengemad).

3B«um ftanb ftill unb roartele.

^m ^^Zebengemod^ Ia§ ber ^önig, unb batb gingen

i^m bie 3(ugen über.

©ie fiat mid) fe^r geliebt, unb fie roar gro| unb

fd^ön, fprad) er nor fid) t)in mit bebenber bloffer Sippe.

2)er gange $:iebrei3 ifirer ©rfd^einung, i^rer ©timme,

i^reä ©ange§ trat nod) einmal oor feine ©eele; unb

ba§ aEe§ raar nun tot?

2)er Äönig betrad^tete feine |)anb, bie fie fo gern,

fo innig gefügt. ®r ndi)m roieber ba§ S3Iatt auf, er

lag bie SBorte: „25em ^reunbe'' nod) einmal, unb er
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raupte nid^t, tüte eä gefd^e^en — alä er toieber ju ftd^

fatit, lag er am (3tuI|I auf bett ^nieett.

2ßa§ foll ituit toerbett?

@r erinnerte fid^, baB im Kabinett ber Safai marte.

^ief emiebrigt erfd^ien fid) ber ^önig; er mu^ biefen

9JienfdE)en gum SSertrauten ^a6en. 2Baren aber ntd^t

fd^on lange ?!Jienfd^en aller 3trt bie SSertrauten feiner

©ünbe? ©ie raupten baoon unb fd^roiegen nur. 2^aufenb

2(ugen fdEiauten t^n an, unb taufenb Sippen fprad^en —
unb atte geben ^unbe t)on bem ©ntfe^Iid^en. 3Sern)irrt

f(^aute ber ^önig um, er !onnte fid) faum aufrid^ten.

Unb t)on aU ben 2^aufenben, bie i^re ^onb auf i§n

legten, it)re 2(ugen auf if)n rid^teten, roie laftet bie ^anb

unb ber SSIitf ber einen auf il^m , unb ifir 2Kunb, roaä

f priest er?

9Bie foflte er fic6 ttun ber Königin na^en ? 2Bü^te fie

feine tiefinnerfte 3erfnirfd^ung ~ fie roürbe iE)m roeinenb

um ben §al§ fallen, benn fie ift ^immlifd^ gut. Sie

ift l^immlifd^ gut, unb raaS l)aft bu i§r get^an? . . .

(Sr roollte ber Königin bie legten Sßorte ber g-teunbin

fc^icEen ; er trollte barunter fd^reiben, reuetJoE fein gangeä

S)enfen unb gül^Ien in il)re §anb legen. . . .

@§ ift beffer, nid^t im erften 2tugenblid gu lianbeln,

tröftete er fid) eitblid^, unb al§ er fid^ aufgerid^tet, fam

i^m roieber ba§ Serou^tfein feiner ^raft. ÜJian mufe

ba§ (Sd^roerfte tl)un, aud^ bie $Reue ooUgiel^en, ol^ne fid^

feiner 28ürbe ju entfleiben.

$Der ^önig ftanb üor bem großen Spiegel, er §atte

nid^t mel)r baran gebadet, ta'^ er im ^agb!leib, er er=

fd^raf cor fid^ roie oor einem fremben 5Renfd^en.

©ein 3tntli^ roar bla^, feine 5Iugen gerötet. (Sr
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^at ber ^-reunbin nodigeiüeiiit, unb je^t ift'g genug.

S©a§ Qtibern erft in 5!Konaten unb ^a^ren gegeben

ift, üoHgielien unb »ollenben gro^e Staturen in tüenigen

?[Rinuten; il^re Sebengja^rc roerben jt: ungemefjenen

Reiten — unb rote burd^ bie Suft bal)er trug fid; ba§

Sßort „ber Äu^ ber ©roigfeit" unb bie ©rtnnerung an

ben %ag, bort im 3ltelier, bort auf bem Satt unb

bann . . .

„®u lonnteft baö f)öd^fte Seben leben unb bann

fterben, ben Sob I)eranjroingen — ic^ fann e§ nid)t,

id^ lebe nic^t für mid^ allein!" rief er ber ^reunbin ju,

unb mitten in feiner ^^rauer mar e§ i§m, al§ öffne fid^

eine neue ^ebenäquette in, feiner 33ruft.

Unb ba§ ()aft bu bewirft — backte er ber 3;:oten

nad^ — mit attem Seften lebft bu eroig in mir fort;

o^ne bid^ — id^ roürbe e§ oor ©Ott befennen, roenn

id^ je^t oor ii)n Einträte — o^ne bid^ f)ätte id^ bie

tieffte Quette mcine§ Safeins nic^t entbedft. 2öü^te

id^ nur eine Sfiat , bie ein SDen!maI beine§ Sebenä

roürbe . , .

2)er ^önig erinnerte fic^ roieber, ba^ ein Safoi in

feinem Kabinett roartet. ®§ roar ii)m peinlid), ba^ if^m

nic^t einmal eine ©tunbe gegeben ift, um ftiff fein ®m=

pfinben abjulfären, unb roie im §Iuge ftreifte i^n gum

erftenmal ber ©ebanfe : SBer über oiele ju befel^Ien l^at,

ba^ fte iJ)m bienen, ber ift aud^ oielen oerpflid^tet; fie

leben fort, i!^r eigenes Seben, jenfeit ber ©tunbe unb

ber '^\)at if)xe§> 2)ienftc§.

dtvoa^ au§ ben f)interlaffeneti 2Borteu ^rma§ um=

fdiroebte uod^ roie ein ^Rebelbuft feine Seele.

@r felirte in bo§ Kabinett gurüd. §ier ftanb Saum
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nod^ fo ftitt unb ru{)tg auf bemfelkn ^letf roic %i\ä)

unb <Btüi)l.

„2öann bift bu abgereift?" fragte ber ^önig. i8aum

erjäfilte au§fül)rlici^.

'„2)u rairft mübe fein," fd^Iofe ber ^önig.

„Sa, gJiajeftät."

„(5o rufie bid^ nun au§, unb ma^ bu nod§ gu er:

jäljlen f)aft, ergäfilft bu nur mir, oerftanben?"

„©e{)r n)oI)I, ^Rajeftät, i(| ban!e untertl)änigft."

2)er ^önig f)atte einen 3fling mit einem großen

©marogb com Ringer gebogen , He^ if)n in ber ©onne

fpielen unb bli^en unb roenbete iE)n I)in unb l^er. Saum
glaubte, ber ^önig roirb i§m je^t biefen 'Stina, al§

©nabenjeid^en geben. 2lber ber ^önig ftedfte ben 9fling

roteber an unb fragte:

„33ift b*u »erheiratet?"

„^6) roar^g, gjlajeftät."

„§aft bu Slinber?"

„©inen einzigen ©ol^n, SJiafeftät."

„©ut. §alte bid^ bereit, id^ roerbe bir balb meitere

5Befef)Ie gufommen laffen."

33aum ging I)inau§. ^m SSorjimmer rief er bem

Dberfämmerer von fern gnäbig gu: „33Ieib nur fi^en!"

unb ging fd^nell baoon. 9^iemanb braud^t gu feigen,

mag man i^m an ben 2tugen ablefen !ann — ber ^önig

^t i^n „bu" genannt, l^ot if)n nad^ feiner Familie ge?

fragt ; er ift ber SSertraute be§ Königs , ba§ ^öd^fte

fte^t i^m beoor.

@r ging nac§ feiner 2öo^nung im ©eitenflügel beö

©d^IoffeS.

2)er ^önig mar allein. '^\d)U mar bei i^m, al§



— -240 —

^ut unb 5(i^u§e :ijrmaö. Sänge ftarrte er barauf. S)a§

roäre ein ©ebid^t — bem ©eliebten ©dju^c unb ^ut

be§ £iebrf)cn6 bringen — baö roiire ein Sieb, 5U fingen

in öer T^äntmerung ... ©0 fprad) e§ in if)m, unb bod^

n:»irbelte il)m ber ,<^opf. @r nabm ^ut unb B(S)ü^e —
feine §anb j^itterte — er uerfdjlofj bie 2^obeägeid^en im

©d^reibtiidb.

S)ie §cber Quf bem §ut mürbe gefnidft, al§ er baä

©d^ubfad^ gubrürftc.

3luf bem ©djreibtifd^ brannte ein Sid^t. 2)er ^önig

jiünbete fid^ eine (Sigarre an, fein 9luge ^udfte, alg fein

33IidE ba§ ^ier ftefienbe 3IquareIIbiIb ber Königin traf.

@r raud^te I^aftig.

(Srft nad^ geraumer .^eit flingelte öer i^önig unb

befal)l, ba| ber Dbertiofmarfd^all gerufen unb niemanb

roeiter gemelbet roerbe.

21I§ ber Dberl^ofmarfdiall eintrat, l)atte fid^ ber

Äbnig gefammelt unb mar in ber ikrfal^runggroeife,

bie er tnnel)alten rooUte, ooUfommen fidler.

„§aben ©ie bereite ba§ entfe^lid^e @retgni§ gei)ört?"

„SBoI)I, SJlajeftät; bie Äammerjungfer ber ©röfin

ift angefommen; il^re .^errin ift im ©ee ertrunfen."

„Unb?" fragte ber ^önig, ba ber D6erE)ofmarfd^alI

eine ^aufe madE)te.

„Unb e§ roirb ^injugefe^t, ba| bie ©räfin feit bem

3;obe ii)reä SSaterg niemanb me^r gefeiten unb ges

fprod^en. 2tn ^^re SJiajeftät bie 5lönigxn ^at fie jebod^
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einige 2öorte l^interlaffen mit bem aulbrüdflic^en 33efe§t

ba| ber Seibar^it fie überbringe."

„Unb boä i[t gefd)et)en, ol)ne mir oorfier ^Mitteilung

gu mad^en?"

2)er Dber^ofmar[d^att ^ucfte bie 21ci^feln.

„(S)ut, id) roeiB
—

" fu^r ber ^önig fort, „^ft aUeä

^ur igagb bereit?"

„3u Sefe^l, SJiajeftat. 2)a§ ^agbgefolge ranrtet

feit einer ©tunbe."

,,^6) fomme/' fagte ber Äönig. „©d§idfen ©ie ben

^ofarjt ©ijtug nad) bem ©ee. (ix fott 'om £a!aien

Saum mitnehmen, ber in ber 'Bad)t orientiert ift. &eiien

©ie i^m and) einen ^iuftitiar mit; er fott bafür forgen,

baf; bie 2eirf)e, roenn fie aufgefunben roirb, roürbig bes

ftattet roerbe. ^6) roei^, ba^ ©ie ba§ atteS forgfättig

anorbnen unb felbftänbig."

2)er ^önig betonte bie§ le^te 2Sort befonberS. @§

t)at aUeä bi§fret gu gefd^e^en, oi)ne feine befonbere 33e=

leiligung eingufled^ten.

2)er Dber^ofmarfd^ott oerbeugte fid^ tief.

SDer ^önig jog bie Srauen ein, mie um ftd^ auf

etmaä gu befinnen, ba§ er »ergeffen §atte.

„ytod^ eing," fagte er l^aftig, „begeben ©ie fid^ ju

bem S3ruber ber armen ©räfin unb teilen ©ie i^m bie

<Bad)e in fd^onenber Sßeife mit, unb roenn er Urlaub

begehrt, fo ift er i^m auf unbeftimmte 3^^* gemährt."

S)er ^önig ging burd^ ba§ SSorgimmer, bie S'reppe

l^inab; er l)atte ber Königin fi^on am geftrigen 2l6enb

izbemolfl gefagt, fie fottte in ber .^erbftfrülie din^e l)alten.

3)a§ gro^e ^agbgefolge im ©d^Io|l)of begrüßte ben

^önig, er ban!te freunblid^. 2öie auf ^ommanbo mürben

3lu er ba(^, 2luf ber §ö^e. II. 16
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bic ©erfen üon ben ^ferben an ben üerfd^iebenen äßagen

mit einem ^ud abgegogen,

„Dberft Sronnen," rief ber ^önig, „fe^en Sie fid^

ju mir."

SJiit ehrerbietigem ©anfeSneigen ging Sronnen nac|

bem SBagen be§ ^önig§. Sämtlii^e ^aoaliere be§

^"jagbgefolgeg fdiauten oerrounbert auf Sronnen unb he-

gaben firf) narf) ben bereitge^altenen Söagen.

33ronnen {)atte fid^ ehrerbietig »erneigt — er empfängt

bie E)öcf}fte SJ^agege^re — aber in if)m frampfte fid^ ba§

^erj gufammen. 2(^nt ber 5lönig, ba| er fid) al§

Siäd^er empfinbet an ber ©tette beg alten ©berfiarb unb

mit fid^ fämpft, ob er biefe§ S^ad^eerbe annel^men mu^?

@r erfd^raf, aU er unroitüürlic^ feinen $irfd^fänger an

ber Seite berüE)tte. ©oll e§ eine 2:lragöbie im §of=

roagen geben, loie bie ©efd^ic^te nod^ feine fennt? §at

3rma uor bem Slönig geprunft mit feiner guriidfgeroiefe;

nen 3ßcrbung, unb erf)ä(t er nun ein ÜJiitleibSatmofen?

"Der 3^0 fii^^ f)inau§ in§ ^^reie. Sänge fa^ ber

^önig lautlos. (Inblidj fagte er:

„©ie roaren ifir aud^ ein treuer ^reunb, unb fie l^at

©ie gefd^ä^t unb ^od^geod^tet mie roenige, \a mie fonft

niemanb, unb ^at immer geraünfdEit, ba^ mir einanber

nä^er ftänben."

SBronnen atmete tief auf. @r liatte nid^t SSeram

laffung, etroaS gu erraibern. S)er ^önig reid^te i^m bie

(Sigarrentafc^e §in.

„2ld^, ©ie raud^en \a mä)t/' unterbrad) er fid^.

@§ trat roieber eine lange ^aufe ein, bi§ ber ^önig

fragte:

„<5ett mann fannten ©ie bie (Gräfin ^rma?"
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„©d^on feit i^rer ^inbl^eit. Sie max bie greunbin

metner Soufttie ®mmt), bie mit il^r iqt ^lofter mar."

„@§ ift mir ein Sroft, mit ^^nen oon ber ^reunbin gu

fprec^en. ©ie er!annten il^r 2Befen, ba§ fo gro^, ja faft ü6er;

lebensgroß mar. Soften ©ie mid^ i^re ^reunbfd^aft erben."

„SRojeftät" — erroiberte Bronnen mit erzwungener

Sftu^e, in i^m föchte ber i^ngrimm über ben, ber eine

fo l^o^e ©rfd^einung oerraüftet unb in bie SSernid^tung

getrieben, aber bie folbatifd^e Drbnung be^errfd^te i^n.

„2ld), liebfter Sronnen/' fu^r ber ^önig fort, „mid^

Jiat nod§ nie ein Süob fo erfd^üttert, roie biefer. ^at fie

igl^nen je oom 3:;ob gefprod^en ? ©ie i^a^te i§n. Unb je^t,

menn id^ l^inaugfd^aue — ba ift affeS roieber roa<^, atteS

nod^ lebenbig. S)ie gange SBelt müßte einen 2lugenblidf ftitt

ftefien, raenn ein große§ §erg ftitt ftef)t. 2Ba§ finb mir?"

„i^e^er nur ein ^^eil ber SBelt, ein befd^ränfter

fleiner. 2me§ um un§ l^er l)at feine gemeffene @nts

roidEIunggs unb 3fled§t§fp|äre, mir finb über nichts §err,

als über un§ felbft, unb mie fetten au^ nur bieg."

S)er Äönig fa§ Sronnen betroffen an. ^ebe§ ^at

feine 9ftec^t§fp^äre . . . 2iBa§ foE ta^"^.

©d^neU gefaßt ertoiberte ber ^önig:

„©anj fo l^ätte fie aud§ fpred^en fönnen. ^d^ !ann

mir ben!en, baß ©ie beibe feE)r fgmpatl^ifierten. Söenn

id^ ©ie red^t cerfte^e, l^alten ©ie bemnad^ ben ©elbft^

morb für ba§ ^öd^fte sBerbrec^en?"

2Benn man bie fiöd^fte SBibernatur ]^öc§fte§ 33er=

bred^en nennen roiE — aEerbingS, ^ebe§ SBefen fud^t

naturgemäß fein ©afein ju beroa^ren. ^d^ l^atte barüber

im oergangenen 2Binter ein unoergeßlid^eS ©efpräd^ mit

bem alten ©rafen ©ber^arb."
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„Sld^ ja, ©ie lannten if)n ja., 2öar er in ber %f)at

ein fo bebeutcni)er SKann?"

„@r mar ein SRann uon ber grofeartigften ©infeitig;

feit. SSieHeid^t mufe bie ©rö^e immer einfeitig fein."

„SBonn fprad^en ©ie ©räfin Qrma gum le^tenmal?"

„"^aiS) bem ^obe i§ve§ SSoterä, ol^ fte fid^ in unburd^s

bringlid^e '^adft begeben fiatte. ^d) fprad^ fte, aber \af)

fte nid^t, unb fie gab mir bie §anb. ^d^ glaube, id^

bin ber le^te 9Kenfd^, bem fie bie .§anb gereid^t."

„©0 lafjen ©ie mic^ biefe §anb fäffen," rief ber

^önig.

©r §ielt lange bie §anb 93ronnen§, ber nun roieber

aufnahm

:

„ÜJ^ajeftät, Sefenntnig gegen 33efenntni§ : ^ä) liebte

Srma."

5Rad^ biefen !urj unb ftraff auggefprod^enen 2ßorten

f)iert er ein. S)er ^önig gog bie §anb raf(^ gurüdf.

„i^d^ fe^e," fu^r Sronnen, fic^ mit SO^ad^t fammelnb,

fort, „irf) erfenne banibar ba§ l^ofje ^erj ber ©räfin —
fie l^at nid^tä üon meiner Söerbung ergö^It. ©ie l^at

eEirlid^ meine Siebe abgelel^nt, meil fie biefelbe nid^t er;

roibem fonnte."

„©ie? 9)cein lieber Sronnen . ,
." rief ber ^önig

in fd^merglid^ beroegtem SCone, unb fd^nctt gog burd^ feine

©eele ba§ 33ilb beä beglüdften 2eben§, ba§ ^rma an

ber ©eite bi\jfeg 9Jianne§ f)ätte finben lönnen. „Slrmer

^reunb," roieberl^olte er mit innigem 2lu§brudfe.

„^a, SRajeftät, ic^ i)aht ein Siecht, mit ^l^nen gu

trauern, unb e§ ift, al§ §ätte i^r geroaltiger, roeitt)in

roirfenber ©eift nod^ ba§ getrau, ba^ ©ie, SJiojeftät,

mid^ je^t an ^f)xe ©eite riefen."
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,,^6) di)nU ba§ nid^t. §ätte td^ e§, i^ roürbe Sitten

nimmermehr biefen ©d^merj auferlegt l^aben."

„Unb id^ bon!e ^l^nen, ^D^ittjeftät, ba^ id^ ber ©enoffe

^lireS ©d^mergeä fein barf; unb roeil id^ ©enoffe bin,

fann id^ üielleid^t ^^nen 2;roft geben, fo roeit ein onbrer

baä tl^un fann. SDa SJiojeftät in unuer^üllter 2ÖQt)rt)aftig;

!eit üor mir ftefien, muf(te id^ an^ in aütm maf)x fein."

2)er Äönig fprarf) lange nid^t. <Bo tlav unb rein

au(^ Sronnen fein innerfte§ §erg oor i§m aufgefrfiloffen

— bie fd^netl folgenbe näd^fte ©mpfinbung, bie beffen

SJiitteilungen im ^önig roetften, mar eine tiefe ©ifer^

fud^t, ba^ nod^ ein anbrer geroagt l^atte, fein 3luge ju

^rma gu ergeben, ja oöEig um fie gu merben
; fie fd^ien

i§m baburd) nid^t mel^r fein ©igen alfein, bo ein anbrer

bie §anb nad^ iEir auSgeftretft t)attc.

Sronnen roortetc auf eine ©rraiberung be§ Königs.

@r fotinte fid^ nid^t erflören, roaS biefeS ©rfjmeigen h^^

beute. 9teute e§ ben ^önig, ba^ er fo offen mar, unb

beleibigt e§ i^ gar, ba^ ein anbrer fxd) i§m g(cid§;

ftellt unb i^m mit Offenheit erroibert? Sa§ fürftlid^e

Serou^tfein fc^äbigt bod^ ba§ rein menfd^lii^e, unb e§

fommt oielleid^t nie bafiin, ba^ ein §ürft fid§ nur al§

9)ienfd^ fü^lt. 2lud^ in ber ©eele 23ronnen§ regte ftd^

ein 9}ii|gefül^l, ba§ um fo mel^r anroud^§, je länger ber

^önig fc^mieg unb jur ©eite blidfte. @r ertrug bieg

©d^meigen nid^t länger unb burc^brad^ bie (Sd^ranfc ber

©tifette
; fie barf e§ je^t unb l^ier nid^t me^r geben. —

@r fagte:

„^d^ glaube, ba^ menig 3)?änner fo gro^ gefinnt

mären, ein STriumpl^, ber i§nen geworben, in fid§ gu

perbergen."



— 246 -

@r roar barauf gefaxt, aU er btefe 2iBorte fprad§,

ba^ bcr ^öntg, ber njol^l merfen mu^te, roie bieS aud^

ncLÖ) anbrer ©eite f)in gieltc, ftd^ plö^Iid^ ummenben,

ein oernid^tenbeö 9Sort auf t§n fd^Ieubern roirb. @r

fafete ftd^ in ^ro^. ^Derjenige, bem er fein gangcä

^nnerfteä in bie §anb gegeben, barf nid^t tl^un, alg ob

ntd^t§ gefd^e^en; er mu^ 9f?ebe fielen.

3)er Äönig frfiroieg nod^ immer.

Sronnen fe^te mit gitternber Sippe I)inju: „©inb

©ie nid^t aud^ ber 9)?cinung, SJiqeftät?"

2)er ^önig roenbete ftd^ um.

„©ie finb mein greunb. ;3d^ banfe ig^nen unb banfe

ii)X. ©ie foHen, roenn mir in 3Bolfäroin!el anfommen,

bog ^öd^fte 3e"g"i^ meineä Sßertrauen§ empfangen."

„^d^ glaube ßurer ^Kajeftät noc^ eine SJtitteilung

madjen ju muffen."

„©pred^en ©ie."

„:^d^ meine bem 3ufammen^ang ber legten ©reigniffe

auf ber ©pur gu fein. Sei ben 2lbgeorbnetenn)a§Ien,

bie in ben legten S^agen ooUjogen mürben, Ratten greunbe

im ©ebirge aud^ an mid^ gebadet, ©ie roufeten, bafe id^

meinem fonftitutioneffen ^önig mit aufrid^tiger ©eele

ergeben bin."

©in flüdjtigeä Quam ging über \)a§> Stntli^ beö

Königs, unb S3ronnen fu^r in gelaffener 9lebe fort:

„^d^ '^ah^ inbeS ben 2öäf)Iern erflärt, bafe id^ nie

eine 2Öa§l annel^me, bie mid^ auf bie ©eite ber Dppo;

fition brängen roürbe, unb ba mü^te id^ nun bod^ gegen=

roärtig fielen. 9Zoc^ am legten 2;age rourbe ba^er ®rof

@berf)arb in ben 2öurf gebrad^t, unb er natim bie ^on=

bibatur roiber attes ©rroarten an. 9iun ^aben bie
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^eunbe be§ je^igen 9Jiinifteriutn§ e§ nid^t oerfd^mä^t,

ben SSater ber ©räfin ^rma baburd^ Derbrängen ju

rooHen, bafe fie — id) jpred^e oon %\)at\ai^m, ^Jiajeftät,

e§ finb nid)t blo^ 9Jieinungen - ba§ 3SerI)ättni§ ber

2^od^ter ju ©urer SJtajcftät gur ©l^renentfteibung für

ben SSater mad)ten."

2)er ^önig roarf bie Gigarre raeg, bie er im SRunbe

Ijatte, unb fagte i^aftig:

„ga^ren ©ie fort, ergäpen 6ie roeiter!"

„©raf ©ber^arb rourbe bennod^ geroä^It. 21I§ id^

gum Seid^enbegängni§ auf SBilbenort roar, rourbe mir

mitgeteilt, ba| er bei ber 3Ba![)It)erfammIung gum erften^

mal üon ber ©teffung feiner SCod^ter erfal^ren \)ahe, unb

auf bem ^eimroeg — id^ Iiabe ber (Sac^e nad^geforfc^t —
Ijat er ^Briefe bekommen, bie if)n erfdiütterten. ^a, nod^

mel^r. ^ier, SKajeftät, biefe§ ©tüdf oon einem gcniffenen

'^rief ^ahi id) am 2öege gefunben, unb ber 2öegfnedE)t

ergäl)Ite mir, ba| ber©raf bamalS 33riefe gerriffen E)abe/'

Sronnen reid;te ha^ Rapier t)in, roorauf bie 2öorte

ftanben — „Seine 3::od^ter in Unehre geniest ber l)öd^ften

%en —

"

„®a§ fann bie ©d^rift bes l^eiligen §ippofrate§

fein" — murmelte ber ^önig oor fid^ l^in.

„^d) bitte, SJiajeftät, roenn ©ie ben geringften 3Ser;

bad^t gegen ben Seibargt liegen, fo fe|e id) für i§n meine

gange ßfire ein, unb ber SSerlauf roirb geigen, ba^ id^

ba§ mit 5Hecf)t tljue."

„@rgäf|Ien ©ie roeiter," fagte ber ^'önig ungebulbig

;

e§ ro^r it)m unlieb, ba^ Sronnen fo in if)n J)inein=

forfd^te, bag f)alb ©emnrmelte üerftanben f)atte unb,

menn er eg oerftanben, nid^t — roie feine ^flic^t roar —
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überhörte; er bavf nur ^örcn, roaä man tl^m auSbrüdf;

lid^ JQgte.

„3luf jener §eim!el^r an^ ber aBa^loerfammlung,"

fu^r ©rönnen rul)iger fort, „trar eS nun, wo ©raf

®6er§arb oom @d^lag getroffen, ber 6prarf;e beraubt

rourbe. ^n ber legten .Diinute feineS Sebenö mar nie--

manb bei xl)ni , alä ©räfin Qrma ; man l^örte von il)r

einen grä^lidben ©d^rei, unb alä man I)eim!am, lag fie

am ©oben, unb ©raf ©ber^arb mar tot. 3Ber raei^,

roaS ba gefcfiefien ift. 2)afe aber in biefeu letzten 3Jiinutc

etroa§ vorgegangen, ba§ fie gu beut gräfelidfien ©ntfdbluffe

gebrad^t, ift mir un3n)eifeI§Qft."

„Unb moö foU biefe Kombination?" fragte ber König.

Sronnen faf| i§n ftaunenb an.

„?iKajeftät, fie fott roeiter nid^tä, al§ un§ biefe 2Bin;

ni§ üären."

3la6) biefen SSorten trat roieber ©title ein, unb biefe

Stille gab ben legten Sßorten Sronnenä eine befonbere

jöebeutung,

„^0," begann ber König roieber, „affeö flären, ba§

f)ilft. S)a§ roar aud^ xi)xe 2Irt, fo naio unb !Iar gu;

gleid^, berou^t unb naturmäc^tig. @ut. @§ foK fein.

Sronnen, roaä foU id^ eä gurüdffialten? ^^nen barf id^

alle§ fagen. ^6) liebte bie ©räfin, unb je^t, eä quält

mid^, ba^ id^'§ ben!e, unb barum [äffen ©iemirf)'§ fagen:

id^ bin il^r je^t faft gram. «Sie I)at mir burd^ biefen

©elbftmorb ein ©d}roere§ auferlegt für mein gangeg

Seben. ^<^ werbe att meine ^age biefe Sefd§roeini§

nid^t ablegen fönnen. ©ie mu^te roiffen, roie mid^ baä be;

laftet. ©agen ©ie mir, unumrounben, id) bitte ©ie barum,

fagen ©ie mir: ift bie§ ©efül)l nid;t gered^tfertigt?"



— 249 —

,,^6) fprcd^e nid^t jum 5lömg, id^ fpred^e gum 9Kanne

Haren ©eifteS unb toarmen |)erjen§ —

"

SBronnen machte eine ^aufe; eä burd^^udftc ben

^önig, fo fid) ber ange&orenen SiBürbe entfleibet gu

feF)en. 2öaä roirb ber ftrenge 3Jiann fagen, bem er

befol^len l^at, bie SBürbe au^er aä)t gu lafjen.

„(Sprechen ©ie?" ermutigte ber König bennod^.

„©0 roitt id^ offen fngen," begann Sronnen, „^D^iann

3U 3Rann, 9)tenfd) gu Wm\6). @g ift eine tiefe Siegung

ber 2Ba§rt)aftigfeit in :3^"^'^ ^«^B ®i^ fi^ oorroerfen,

ber ^reunbin gram gu fein, roeil fie Q^nen fold^ ein

trauriges eroigeS @r6e l^interlaffen. 3)o§ aber, roaS

@ie quält, ift ba§ ©efpenft ^l^rer eigenen ^^at. Sie

l^aben bie 3fied^t§fpf)äre biefeä gu allem Seften bered^=

tigten 2Befen§ burdCibrod^en unb cerle^t, fei e§ avi6), ha^

ba§ eigene im fdfiönen 2Baf)nfinn aufflammenbe 2Befen,

löie id) glaube, mit ^reuben fic^ opferte. — 2)amal§

begann baä, mag je^t nur notroenbige, naturgemäße

gofge ift. @ä ift ba§ ©efpenft ^§rer eigenen ^l^at,

ba§ ©ie ru{)eIo§ mad^t unb mad^en mirb, bi§ ©ie bie

SBa^r^eit erfennen. :Sebem SJlenfd^en, fo §od§ er aud^

geftellt fei, fte^en anbre in i^rer ©p§äre SSoHbered^tigte

gegenüber unb bilben eine S^ted^t^fd^ranfe. |)oben ©ie

ba§ erfannt unb in flarer @r!enntniä ber ©ünbe bie

©ünbe überrounben, bann roerben ©ie frei — mag aud^

gefdie^en fei. S)er Stberglaube l)at bie ^ormel: ,2lIIe

guten ©eifter loben ben §errn', mit ber man jeglid^eä

©efpenft bannt; für un§ ift ber gute ©eift bie flare

(Srfenn^tniä , bie mir in un§ anrufen, ober oielmel^r

beren 2lnruf in uns mir gu SBorte kommen laffen."

Sauge ful^r man ftill bal^in. S)oä 2Ingefid^t Sronnens
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glütite, ber Äöntg JiüIIte ftd^ tiefer in feinen SJlantel,

i{)n fröftelte, er ^ielt bie 2lugen gefd^Ioffen, ©nblidi

richtete er fid^ auf unb fagte:

„^6) banfe iJ)r. @ie i)at mir einen greunb, einen

roal^ren 3)?enfd^en gegeben. Sie bleiben mir."

5Die ©timme be§ ^önig§ mar fieifer. ©r J^üHte fid^

roieber tief in ben 2Rantel, legte fid^ in bie @dEe unb

fd^Iofe bie 2lugen. Äein SBort rourbe mel^r gefprod^en,

bi§ man auf bem ^agbfrf)Ioffe anfam. 2)er Äönig fagte

bem ©efolge, baf; er fi{^ nid)t rool^l fütile unb auf

bem ^agbfd)loffe bleiben roerbe. 3tIIe jogen in ben

ÜSalb, ber ^önig blieb mit 53ronnen allein.

3)ie Königin fa| nad^ bem g^rül)ftürf' mit i^ren §of;

bamen im 9)iufi!faal,

@ä l^otte fic^ ^eute ber erfte ^erbftnebel über bie

Sanbfrfiaft gelegt. @§ wirb ein fd^öner, frifd^er SEag.

2)ie Königin I)atte mel)rere Rettungen cor fidj. ©ie

fd^ob fie mit ben SBorten roeg:

„(gntfe^lid), ma§ ftd^ bie «treffe erlaubt! 2)a fte^t

in bem fonft anftänbigen Slatt, ber ®raf oon SSilbenort

fei an einer tiefen ^ergfränfung unter bem Seiftanb

feiner nnoer^eirateten %o6)Ux geftorben. ^ft ba§ er-

laubt? Sft bas erhört? — Sld^, lieber ^o^rat," rief

fie i§rem ^abinettäfefretär gu, „auf meinem '»^ulte oben

liegt ein gefiegelter S3rief an bie ©räfin ^rma. ©d^iden

©ie bod^ fofort einen Soten bamit an fie ab. 9Benn
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fie nur nid^tö oon btefetn fd^amlofen 3eitung§rocfen ers

fä^rt. ^ä) fioffe."

2)ie ^ofbamen ftidten etnfiger unb fd^auten nid^t auf.

3)ie Dberl^ofmeifterin rourbe abgerufen; nad^ ge=

raumer ^dt fam fie mit bem Seibargt jurüdE.

„2td^, roiUfommen I
" rief bie Königin.

2)ie D6erl)ofmeifterin gab ben 2)amen einen 2Bin!;

fie entfernten fid^.

„©d)ön, ba^ @ie no(^ ju red^ter 3fit fommen," fufir

bie Königin fort, „eö gef)t foeben ein Srief oon mir

an ©räfin ^xma; <Sie fottten il^r aud^ nod^ ein paar

gute SSorte fd^reiben."

2)er Seibargt rid^tete fid^ geroattfam auf unb erroiberte:

„3Jtajeflät, ©räfin ^rma roirb ^[}ren SCroftbrief nid^t

lefen fönnen."

„aSarum?"

„2)ie ©räfin ift . . . fd;n)er !ran!."

„©d^roer franf? ©ie fagen baö fo — Soc§ nid^t

gefä^rlii^?"

„Seiber."

„SoFtor! ^l^re ©timme . . . 2Bag ift benn? S)ie

©röfin ift boc§ nic^t ..."

,,^ot" — fagte ber Seiborgt unb bebedte fid^ ^a^

Slntli^.

©ine Seile n)ar'§ in bem großen ©aal fo ftitt, aU
ob fein ?[Renfd^ barin atme, bi§ bie Königin ausrief:

„SCot? S)urd^ ben ©d^merg über ben^^ob be§ 3Sater§V
2)er Seibargt nidfte.

3ur ©eite ber Königin ftanb ber Slumentifd^ , ben

^rma gemalt. 2)ie Königin fd^aute lange borauf, unb

alles um fid^ ^er oergeffenb, rief fie in ^ergerfd^üttembem
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2;on, immer ben f&lxd auf ben $Ctfd^ geroenbet, barauf

i§re %f)xämr\ nieberftrömten

:

„D, Tüie fd^ön mar fie, roie füf; i^r Sltem, roie

ftral)Ienb i§r Stuge, if)r 33Ii(f fo gebanfenerlöfenb
,

jo

flangooU t§r SBort, üoU Serd^enjubel t§r ©efang unb

i^re §anb jo tüeid^ — unb aU biefe ©d^öne, aU biefe

@üte unb 2ie6e nun ba^in? ^ä) möd^te fie fe^en, roie

fle tot ift! ^a, fd^ön mu^ fie fein, ein 3l6bilb be§

^riebenä. Unb geflorben in Kummer um ben SSater,

fagt i^r? 2lm ^ergfdilag — fagt i^r? @in einjig

mäd^tig @efü§l, ein gro^e§, geroaltigeä, gerbrad^ baä

glü^enb fd^öne §erj. D, meine ©d^roefter — id^ liebte

bid^ roie eine ©d^roefter — oergeil^ mir, ba^ je ein

©d^atten . . . 9^ein, bu roei^t. . . D, meine 6d^roefterl

§ier bie Stumen auf bem 2;ifd^, üon beiner §anb ge^

bannt — unb bu bift,t)erroelft, oerblü^t unb ocrroefeft . .

.

Unb bu roarft fd^ön, fd^öner al§ atte Blumen, ^ä) fei)e

ben 58IidE beine§ 2luge§ auf jeben ^infelftrid^ gerid^tet.

©roige Stumen roollteft bu mir geben, unb bein 2tn;

benfen ift eine eroige Slume in meiner ©eete."

^§re Sl^ränen fielen auf ben marmornen Slumen^

tifd^. ^I)r ^ünbd^en fam ju {l)x (jeran, unb fie fogte:

„2lud^ birf) \)at fie mit Slumen umfrängt, bamalS,

an meinem ©eburt§tage. 2lIIe§ rootite fie fd^müdfen,

atteö oerfd^önte fie, barauf i§r 2Iuge ru^te. Unb bu

f)atk\t fie aud^ lieb, armer S^vh^^- 9Jienfd§ unb SCier

Ratten fie lieb! Unb nun tot
—

"

©ie meinte lange ftitt. 3)ie ^^ränen floffen unauf;

Iiattfam oon i^rem 2lntli§.

„S)arf id^ Slrauer tragen um meine greunbin?"

fragte fie auffd^auenb bie Dberl)ofmeifterin.
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„^Jiojeftät, eS ift mä)t tJ^unlid^, bo^ bie Äönigin

allein in SCrauer gel^t."

„©en)i|, roir finb nic^t allein, nie, nirgenbS. 2lIIe§

trauert mit un§ — ^^rauerlioree."

^^v Slon raar bitter, ©ie reid^te ber D6erE)ofmeifterin

bie §anb, roie um ©ntfd^ulbigung bittenb, bann fragte fie

:

„3ßann wirb fie begraben? 2Bo? ^d^ möchte ben

fd^önften Äran^ auf i^r ©rab legen. ^6) mitt felbft ju

i^r unb auf i§r blaffeä 91ntli^ weinen. (Sin fo fd^öneS

Seben unb fo plö^Iid^ baljin ! ^ft'ä benn möglich ? ^d^

mu^ gu i^r!"

©ie ftarrte cor fid) §in unb fragte:

„3ft ber ^önig aur ^agb?"

„Sa, 3Kaieftät."

„2tud§ er roirb meinen, aud^ er mar il)r ^otb, roie

einer ©djmefter, id^ mei^ e§."

2)ie Königin ^at üiel Haltung, oiel Sfteferoe — fprad^

au§ bem 33Iidfe, ben bie Dber^ofmeifterin bem Seibargt

gumarf — id^ l^ätte i^r nid^t gugetraut, ba^ fie mit fo

oiel 3Raturroa^r^eit un§ roottte glauben mad^en, fte rciffe

unb al)ne nid^tä . . .

„Sd§ reife gu il)r!" ful)r plö^lid^ bie Königin auf.

.,^6) laffe mir'g nid^t nehmen, id) roill feigen, ob id^ ba§

nid^t barf! ^d^ reife gu ii)v, iä) ftei^e an iljrem ©arge,

an i^rem ©rabe!"

2)ie Dber^ofmeifterin fal} ftarr auf bie Königin.

S)er Seibarjt trat nä^er unb fagte:

„SJ^ajeftät, ©ie !önnen bie ©räfin nid^t fe^en. S)er

©d^merj um ben ^ob i^re§ SSaterS ^at finnoermirrenb

auf fie geroir!t
—

"

„Srifo nic§t tot?"
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„@3 ift fein B^^etfel, ba^ bie ©räfin ftd^ im ©ee

ertränft."

3)ie Königin fdiaute entfe^t auf ben Seibar^t, fie

TBoEte fprec^en unb fonnte nid^t. SDer SeiSarjt futir fort

:

„©ie ift nid^t o^ne Slbfd^ieb üon un§ gegangen, ©ie

l^at einen ©rief an @ure SRajeftät ^interlaffen , ben id^

übergeben *fott. ©eu)i| bringt ber Srief eine ^ßerfö^nung

für bie fc^redfenootte Äunbe. 9]od^ in te|ter ©tunbe

beroäl^rte fie i§ren liebeüollen ®inn —

"

2)ie Königin fa^ ftarrenb auf ©untrer, fie roollte

aufftefien unb fonnte nic^t, fte roinfte fprad^IoS me|rs

mal§ mit ber §anb ^eftig nad^ bem Srief. ©untrer

überreid^te i§n.

S)ie Königin lag unb rourbe leid^enfa^I, eine ©r-

ftarrung breitete fi(^ über i^r 3lntli^, roie geläfimt lie^

fie bie §änbe finfen , bie 3lugen fd^Ioffen fid^ , unb ein

3ug beg bittern ©terbenS jog um i^ren SRunb. 2lu§

ber ©rftarrung fing fie an roie im groft ju gittern,

unb enbtid^ ftieg glü^enbe 9löte in i§r ©eftd^t. ©ie

fu^r auf unb rief:

„gZein! ^flein! Unb baä ^ätteft bu getrau? 2)a§

^ötteft bu getfian, §rma? 3)u . .
."

©ie fan! in ben ©tul^I jurüdf, bebedfte mit beiben

^änben ta^ @efid|t unb rief:

„Unb fie l^at mein ^inb gefügt, unb er \)at fein

Älinb gefügt ! D, fie füffen ba§ Sfteinfte unb miffen bod^,

roie unrein ifire Sippen, ©ie fpred^en bo§ @rf)abenfte,

unb bie 2öorte gerfd^neiben i^nen nid^t bie S^^^^ ^oic

fc^arfe ^Jieffer! D, roie efel^aft! 2Bie efel^aft! 2Bie

befd)mu^t ift alleS! SSie bin id^ mir felbft fo efell^aft!

unb er roagte eö bamols, mir ju fagen : ein §ürft tl^ut
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feine ^ritiatl^anblung
, fein 2^l^un unb Sajfen ift bei;

fpietgebenb? «ßfui! 2(ae§ ift befd^tnu^t, aUe^ ift e!el=

t)aft! STHeg!"

Sie fd^aute oerroirrt um. «So fdjön fie roav im

©d^merj um bie ©d^roefter, bie geftorben, fo grauenl)aft

wax fie ie|t in ber 9iaferei um bie ©elbftmörberln.

©ie betrachtete ftarren 2luge§ otteS, ma§> einft aud^

^xma gefe{)en, unb al§ i^r Slid^ roieber auf ben Slumens

tifd) fiel, nienbete fie fid^ judfenb ah, mie roenn ©d^Iangen

an^ ben Slumen l^eroorgefprungen rcären, unb lieber

fdbrie fie auf:

„0, mie efeIHt! ö, roie befc^mu^t! 2lIIe§ ift

efel^aft! ^c^ bitte, lafet mi(^ allein! 2)arf id^ nid^t

attein fein?"

„Saffen Sie mid^ hd §§nen bleiben, SJtajeftät," fagte

ber Seibargt unb fa|te i^re §anb, bie fd^Ioff i^erabl^ing,

roie bie einer ^oten.

35ie Dber^ofmeifterin gog fid^ jurüdf.

Sänge fprad^ bie Königin fein Sßort. ©ie fa§ ftarr

t»or fid^ E)in, atmete nur fd^roer unb judfte jufammen.

^lö^Iid^ roarb fie oon ?^ieberfroft gefd^üttelt, ben)u|tIo§

fanf fie gurücf.

S)er Seibargt träufelte il^r eine ©ffeng auf ©tirn

unb ^ulfe, bann rief er bie Kammerfrau, geleitete ge;

meinfd^aftlid^ mit il^r bie Königin in i^re ©emäd^er

unb befal)l, fie ju Sett gu bringen.

,,^6) roerbe ben %aq nid^t mel^r fd^auen unb feineg

3Jienfd^en Slntli^! Unb er — unb er," rief fie. ©ann

ftedfte fie ifir ©pi^entuc§ in ben 9Runb unb gerbi^ e§.

©0 lag fie geraume 2öeile, unb ber 3lrgt fa| ftiH

an i^rem Sett.
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©nblici^ atmete fietief, fd^lut^ bie Slugen auf unb fagte:

„^d^ banfe ^finen, aber \6) roill fd^Iafen!"

„Qa, fd^lafen 8ie/' fagte ber Seibar^t. @r trollte

gef)ett. S)ie 5löiügtn rief:

„^nv noc^ ein 3öort! .2öei^ ber ^önig . .
.?"

„^a, ^WQJeftät."

„Unb er fu^r jur ^ogb?"

„@r ift ^önig, 9J?ajeftät."

„§d^ rcei^, id^ roei^ — nur fein 3ruffeF)en! ^a ja!"

,,^6) bitte, 9J?aieftät, benfen Sie je^t nid^t, grübeln

©ie je^t über nid^t§, fiid^en (Sie gu fd^Iafen."

„3Kan !ann fid^ ben eroigen ©dilaf geben, aber nid^t

ben geitlid^en," ful^r bie Königin auf.

„33itte, ÜJiajeftät, bitte bringenb, nid^t biefe geroalt;

fame 3lufregung! Sd^Iafen ©ie!"

„^d§ roiH, id^ rottt! (^nte 3^ad§t. ©eben Sie mir

einen ©d)Iaftrunf, einen ^iropfen SL^ergeffenl^eit. ©ift

roäre beffer. ©ute ^Rarfjt."

2)er Seibarjt 30g fid) gurüdf, gab aber ber Kammer;

frau Seoni einen 2öin!, bafe er im Sfiebengimmer oer^

^arre.

fünftes ^flpttfl,

^m ^agbfd^Io^ be§ §od^gebirge§ mar e§ ftifl unb

etnfam. ^m großen ©emad^, roo ringsum an ben

2öänben ^irfd^geroei^e ragten unb über ber ©ingangg;

tfiüre ein auSgeftopfter S3ärenfopf t)ereinftarrte, brannte

im großen Kamine ein l§ette§ ^-euer. @§ roar fd^on

falt E)ier in ben S3ergen. ^ox bem Kamine fa^ ber

^önig unb ftarrte in ba§ lobernbe ^euer. 2öie baä
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jüngelt, roie ba§ [id^ ineinanber fdiüngtl (5r ftonb

me^rmalö auf unb )e|te fic^ rcicber.

Unter ben §ir|(j^gen)etE)en roaren %a^eln angebracht,

bie ben ^ag unb ben glücfli(^en ^äger bejetd^neten.

©ine lange Sinnenreize f)atte.biefe ©iegeggeid^en gemehrt,

Sföenn plö^li(^ ba§ knallen ber 33üc§fen, baä Slafen

ber öörner, 'oa^ 33eIIen ber §unbe bur(^einanber laut

geroorben raäre , olle bie ©limmen , bie bei ßrlegung

ber ^iere erf(i)o!tten roaren, ber Särm f^ätte md)t finn=

üermirrenber fein !önnen, al§ je^t ein SBirrroarr t)on

'©ebanfen um ba§ §aupt fc^roirrte , ba§ ber ^önig auf

bie §anb ftü^te.

@r ftanb auf, la§ balb ba balb bort eine Qnf(^rift.

@r fonnte fi(^ gewaltiger Sinnen rühmen : fie roaren ooE

gebrungener ^raft unb l)ätten beim 2Seibroer! unb beim

Sedier fold) ein 2(benteuer oergeffen unb oerrounben,

"öa^ h'iä) je^t gang barnieberroirft unb bir beine SRann*

l^eit unb ^önigSroürbe raubt.

©inb roir fdjroäd)lid)er, fleinlii^er unb gag^after ge;

roorben ?

3)er £önig fe^te fid; roieber unb ftarrte in bae

treuer. @r roar oott 3orn gegen fic^, unb boc^ fonnte

er feiner nid)t §err roerben.

SBir finb bie alten, einfadj berben, fü§n über baä

©efcf)et)ene fic^ ^inroegfe^enben 2)iänner nii^t met)r.

2öarum geben un§ bie 2t§nen nur ben Stotj auf il)re

^raft unb nic^t aud^ biefe einfädle ^raft baju?

2ßa§ ift gefc^e^en?

S)ie Untreue ift nid^t mefir gu tilgen, fo roenig bie

^ote in§ Seben gurüdf^urufen ift.

®ie Erinnerung an ba§ gan^e glüdffelig beraufd^te

9luerbaci), 9luf ber §ö^e. II. 17
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Seben er^ob fid), tote roenn e§ fagcn roottte: e§ barf

ntd^t fein, eä fann nid^t fein.

$Darf fie mit i^rem Seben fo ba§ meinigejerftören? Unb

fie f)at e§ gerftört. ß§ roeid^t ein SCob nid^t qu§ meinem

Seben. ^d^ trage eine ;?eirf)e, einen SRorb im ®emüt.

@r ftredfte bie §Qnbe plo^Iid^ nad^ bem §euer, fie

roaren Mt. ©a§ ^ener brannte ^ei^ unb eriüärmte

il^m bie §änbe nid)t, unb ba§ ^er^ fror tl^m.

$at S3ronnen veä)t , ba er in bem ©räfelid^en nur

eine §oIgetf)at, meine Sl^at feigen rcill?

@r ladjte plö^Iic^ auf, benn burd) bie ©ebanfen gudte

tl^m bie 3SorftetIung , roeld^ ein ß^aoä oon 33Iut unb

9)torb bie gan^e 2BeIt märe, roenn jeber berartige ge{)ltritt

fold^e 5'ol9etl)at l^erbeifülirte. 2Bie üiel ^^aufenbe . . .

2lu§ einem fd^önen 5[Rorgen, au§ einer Reiter be;

glüdten 3eit 30g i^m ein 3öort burd^ ben ©inn, roie

eine SJielobie, bie fid^ plö^Iid) in ber Erinnerung fingt;

bamalg — e§ ift f'aum mel)r al§ ein ^a^r — F)atte

bie Königin unter bcr |)änge-@fd^e gefagt: „2öer ein

Unred^t begebt, t^ut e§ allein für fid) unb tf)ut e§ ?!um

erftenmal auf ber 2öelt,"

2ld), raarum empfinben mir ba§ ^öd^fte fo tief unb

ganj, unb unfre §anblungen finb bod^ fo ^alb unb

fd^Iimmcr nodj?

%DX bem in ba§ geuer ftorrenben Slicf oerfanf ba§

35ilb ber ©attin, unb bie greunbin ftieg auf, unb mit

i^r roüljite ftd^ bie ^fiantafie be§ ©infamen t)inab unb

tauchte in ben tiefen @runb be§ (5ee§.

2)er ^önig ftanb rafd^ auf, öffnete ba§ ^enfter,

atmete coli bie frifdie Sergluft unb fd)Oute i)inaug in

bie bunfle S^^adit.
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2)a brausen lebt bie 3BeIt in ftd^ oer^üllt, bort ift ba§

©d^Io| mit bem reid^en 2e6en, bort bie ©attin, ba§ ^inb,

unb roeit um^er ein reid^eS Sanb, barüber bu iierrfd^teft,

2)a finb SRiUionen Seben, unb alk rufen bid^ an in

il^rer 3^ot, unb nun foü ein einjigeö bi^ ^inabjieEien ?

2)er ^önig roenbete fid^ um. @r moEte ^Bronnen

rufen laffen.

@§ ift nid^t rao^lget^an, firf) ber (Sinfamfeit unb ber

böfen ©efeUfd^aft üon 2)ämonen l^in^ugeben.

S)ennod^ blieb er roieber fielen. Sluö ber '?lladi)t

l^erauf ftieg ein 2)ämon mit taufenb glängenben fingen

3tugen; er t)at i^n t)on ^inb^eit an gefe^en, überall,

unb fein 3?ame ift : SJli^trauen. — 2Ber raei^, ob biefer

ß^renmann mit ben großen 2öorten ben Kleinmut unb

bie roeid^e Stimmung, in ber bu unter bid^ felbft l^erab;

gefunfen, nid^t flug au§nü^t, um feine (Setbftfu(^t ju

fättigen? 2)enn felbftfüd^tig finb alle 2Renfd§en, jumal

oor einem Äönig. @r voiÜ bid^ belierrfd^en unb burc§

bid^ ba§ gange Sanb. Sßer raei^, ob e§ 9Sa^rl^eit, ba^

er fie geliebt, il)r feine Siebe be!annt? @ie l)ätte bir

ba§ nid^t üerl)el)lt, l)ätte bir'ä nid&t oer^el^len bürfen!

@r i)at fid^ baö SKärd^en fdineß erfunben, um alg ©e?

noffe gu erfrf)einen. Slber td) fenne feinen ©enoffen, id^

roiH feinen. 2öenn id^ nid^t allein für mic^ alle§ doUj

bringe, bin id^ nid^t ^önig. Unb bin id^ nid^t Äönig,

roaö bin id^ bann? 9^ein, fe^r ebelmütiger unb fe§r

roeifer ß^renmann —
(Sä miberfprad^ etroag in feinem bergen, roöl^renb er

bie Don feljer gerool^nte niebere ©d^ä^ung berSRenfd^en

aud^ auf 33ronnen auöbe^nen rooEte; aber er mod^te

nid^t barauf l^ören. @r richtete fid^ ftraff auf in ^raft
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unb 2Burbe. S)a traf ein 5£on au§ bem Sergroatb feitt

D^r. 3)q§ tft ber ^irfc^. S)a§ ift fein erfter 9iuf,

llagenb unb roilb. 5Der ^äger im ^önig erroad^te; er

griff naä) ber ©eite, a(§ muffe er bie SBaffe faffen,

3lber fd^neßer, qI§ ber ^irfd^ burc^ bcn SBalb rennt,

gog ber ©ebanfe bal^in, unb ein anbrer fam hierbei unb

rnnd^te baä Slntli^ beö oerftörten 3Jianneä läd^eln. S)er

§irf(^ ba brausen ruft : bie 3^otur !ennt fold^e Untreue

nid^t, um berentroitten bu bid^ je^t abmarterft. SDaS

9^aturgefe^ !ennt bie Untreue nirf)t, fie ift geroaltfame,

roilltürlid^e 3Kenfd§enfa|ung. $DoS 3^aturgefe^ fennt

aber aud^ feinen ^önig, fein ©efd^öpf, ba§ über ©e:

fd^öpfe gleicher ©attung l^errfd^t. ^flid^t bie Statur allein

leitet ba§ 3}ienfd§enleben, in i^m maltet nod^ ein anbreS

®efe|. SJiit jebem Stier mirb alle SRorm feines Sebenä

neu geboren, ber 2Renfd^ aber ift ein @rbe, l^at eine

©efd^id^te. Unb nun gar ein ^önig . . .

Sauge ftanb ber ^önig ftiE. @r fpürte auf§ neue ein

^röfteln ; er fd)lo^ baä ^enfter unb fe^te fid^ roieber oor

ben ^amin, barin nur nod^ glüJienbe ^o^Ien lagen. @§

mar i^m peinnoll, allein ju fein, aber er ^roang fic^ bagu.

S)a§ ^euer im ^amin fämpfte unfid^er mit fid^ felbft,

unb mand^mal ^udk ein fd^arfgejüngelteä ^lämmd^en

auf. 3)er ^önig f)ielt ben filbemen @riff ber ^euer;

jange nod^ in ber §anb, al§ bie ^o^Ien längft nerglül^t

roaren. ^nm erftenmal in feinem Seben erfannte ber

^önig ftar eine unauäfüHbare leere ©teile in feinem

Söefen. S)a ift etmaä, ba§ immer l)0^l, immer unge^

fättigt unb unbefriebigt bleibt. S03a§ ift ba§? Sagen

unb ©Eergieren, ©d^ergen unb 33efel)len, Sieben unb

^errfd^en — immer ift etroaS in i§m fo leer, fo nid^tig.



— 261. —

2Ba§ ift bag ? 2)iefe eroige Unrul^e, biefes Seinen nad)

ettüaS anbrem, ba§ erft fotnmen, erft roerben unb oott

befriebigen fott?

@r fiotte eine glüdlid^e ^ugenb oerlebt; ber freie

Ston am §ofe be§ 3Sater§ l^atte i£)n nid^t berührt, er

lebte in ;3bealen; er roav auf Steifen gegangen, unb

plö^lid^ in ber ^erne rief i§n bie 9^ad^ri(^t oom 2iob

be§ 3Sater§ Jieim unb auf ben S^ron, aU er faum in

bie erften SJlannäjafire getreten voax. @r ^atte bie

©attin gefunben; e§ roax fein SBerben, alle§ ift i^m

gegeben, ein SLIiron, ein Sanb, eine ©attin. 2(nbere

bürfen il^r .^erg prüfen, bürfen raäl^len. — §oIb unb

fd^ön ift bie ©attin; er liebte fie, unb fte liebte il^n

unfägli(|. 2)a trat ^rma in feinen ^rei§, unb ber

©atte, ber 3Sater, ber ^önig raurbe oon brennenber Siebe

erfaßt. Unb nun tot, ein jäfier ©elbftmorb.

SBirb e§ nun noc^ möglid^ fein, ba^ bu bidj einlebft

in ba§ ©egebene, in ba§ ©efe^?

^n ba§ ©efe^! 2)u |aft e§ roiberroillig getragen,

roie eine ^effel entpfunben, aber ift nid6t Eingebung an

ba§ ®efe| bie einjig ungerftörbare , bie ^öc^fte ^roft?

^a, e§ gibt ein eraigeS ©efe§. @§ ift ba§ ©efe|, ba§

bic^ ber ©atttn eint unb beinern SSolfe. §icr attein ift

en)ige§ Seben ...

SBie eine (Sriöfung, roie ein erfteö freies 2lufatmen

beä ©enefenben erfaßte e§ ben ©infamen; er !onnte es

nod^ nid^t faffen, unb bod^ roar'S if)m, al§ mü^te er taut

ausrufen: §d^ bin frei! grei unb ein§ mit bem ©efe|!

(Sr ftanb rafd^ auf. @r vooUte Sronnen rufen laffen.

3l6er er l^ielt an fid^. S)u l^aft allein gerungen, bu mu|t

eS felbft in bir tragen.
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(Sr fpürte eö, aU ob plö^Iid^ jener leere ^unft, jene

unauäfüllbare Debe, jene brängenbe 9tul)eIofigfeit r\aö)

ettoaä anbrem, hinüber über jeben gegenroärtigen 3)io;

ment, ftd^ in i^m ooll erfüllte. @r legte bie §anb auf

ba§ laut poc^enbe ^erj.

dt flingelte unb lic^ Sronncn jagen, er möge ftrf) jur

9lul^e begeben, fd^irfte ben ^ammerlafaien fort, ber it)n

fonft immer entüeibete, unb begab fid^ ottein ^ur 3tui)e. —
Sronnen f)atte oon SJiinute ju 9)Zinute, oon ©tunbe

ju ©tunbe geroartet, ba^ ber 5löntg i^n gu fid^ rufen

Iic|e. @r fann I)in unb I)er.

SBäre e§ möglid^, ba| ber ^ob i^^^maS metir al§

eine blo^ oorübergeF)enbe SBirtung übte unb ber ^önig

enblid^ fid^ unb ba§ ©efe^ beä 2eben§ in ^rieben faffen

lernte? 2Beld^ ein 3c"9"i§ feineä SSertrauenS raitt ber

^önig i^m nod^ geben? 3Sa§ mag bo§ fein?

21I§ nun (Stunbe auf ©tunbe oerging unb feine 33ot=

fd^aft com ^önig fam, !onnte 33ronnen einer 33itter!eit

fid) nid^t erroe^ren. SBer roeife, ob ber ^önig gar nod^

feiner gebcnft? (Sr fjatte eine 9BeiIe ein ^lagebuett

mit i^m gefprod^en, nun ift'ö oorbei, bie ^fiummer ift

abgefpielt, rcie auf einem ^onjertprogramm , e§ fommt

eine neue.

©in SBort, ba§ ber alte ©berl^arb gu it)m gefprod^en,

ftieg in ber (Seele 33ronnen§ auf: SSenn i§r nid^t ba

feib, nic^t oor STugen fte^t — l^atte ber Sitte gefagt —
feib i^r für bie ^öc^ften §errfc§often bod^ weiter nid^tä

al§ S3ebiente, bie brausen im Sßorfaal unb auf ber Slreppe

mit marmen 9J?öntetn märten. 3Jian fpielt, man tanjt,

man Iad)t unb fd^ergt; roer mirb baran benfen, ba|

benen brausen bie Äniee bred^en unb ber ©d^Iaf fie



— 263 —

übermannt? 2I6er ba fein mü^t i§r unb ja ntd^t

murren . . .

@tn)a§ oon bem tjefen ^^ngrimm @ber§arb§ fam über

33ronnen. @r ift ein cergeffener 2)iener im SSorfaal.

2ltä nun fpät in ber '^a6)t ber ^önig burd^ ben

^ammerbiener i§m fagen Iie|, er möge fid^ gur 9?ul^e

begeben, nirfte er; in ii)m aber fprad^'ö: ©o f)at er boci^

nod^ beiner gebadet, ^d^ ban!e. ^reilid^, eine§ Safter;

genoffen fd^ämen fie fic^ roeit roeniger . . .

2)ie Serge maren nocf) in ?[RorgennebeI ge^üEt, alg

ber ^önig ben Dberft Sronnen gu fid^ entbieten Iie|.

©iefer trat ein unb ftanb in ehrerbietiger Haltung.

5Der ^önig ging i^m entgegen unb fagte:

„©Uten 5[Rorgen, lieber 33ronnen!" feine (Stimme

mar l^eifer, er fal) bleid^ unb übernächtig auä. @r nal^m

ein 35Iatt üom 2;ifdb unb fagte:

„§ier ba§ ^eua^m^, ba§ id^ ^[;nen üerfprod^en.

Sefen ®ie."

33ronnen ta§ unb blidfte bann oerrounbert auf ben

^önig.

„©ie fennen bie ^anbfd^rift?" fragte ber ^önig.

„SDie §anbfd^rift nid^t, aber bie großen ©eifteggüge,

glaube id^
—

"

„2IIIerbing5 — e§ finb bie Testen 3Borte, bie bie

t)erlerne ^reunbin für mid) gurüdfgeraffen." -

Sronnen legte mit einer geraiffen §eierlid^!eit ba§
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Slatt loieber auf ben %{\ö) cor ben ^önig. @r roagte

ni($t, ein SBort gu fagen.

„6e|en ©te ftd^, tc| fe^e ^^neti,bie ©rfd^ütterung an."

„©eroi^, SJiajeftät — unb über atte§ I)inüber fprtd^t

mir au§ biefen SBorten eine Seftätigung meiner 9{§nung/'

„S^rer StEinung?"

„:^n mir ift eine 2ll^nung, bie mir fagt: ©räfin

^rma ift nid^t tot."

„g^ic^t tot? Unb roarum?"

„^c^ raeife ba§ nid^t ju fagen, aber bie 3ei<^en, bie

man im ©ee unb am Ufer gefunben , beftätigen e£)er

meine 2ll^nung — biefe Seidjm finb ju fombiniert."

„©ie l^aben bie ^reunbin geliebt, i^ glaube e§ —

"

fagte ber ^önig. „2lber ©ie ^ahen fie bod^ nic^t voU

erfannt. (Siner 5läufd^ung mar ©räfin i^rma nid^t fäf)ig.

Unb ^ah^ id) ^^nen nid^t erjäf)It, ba^ ©d^iffer eine

^rauenleid^e im ©ee fd^roimmen fafien!"

„2öcr roei^, raaS bie ©d^iffer gefeJien? 5Rod^ ift

nidEitg gefunben."

„2öorauf ftü^en ©ie aber ^Ijxe 3(]^nung?"

„^d) !ann mir'ä alä eine biefeä großen 2Beibe§

mürbige Xijat benfen, ba^ fie fid^ in ein ^lofter, in bie

SSerborgenl^eit jurüdfgegogen, um ©ure 9Ka|eftät frei unb

in ber ^rei^eit treu gu mad^en."

„§rei unb treu," mieberl^olte ber ^önig halblaut.

„©ie fprec^en ba 2Borte au§, bie fic^ nid^t oereinbaren

motten unb ficf; bod^ einen muffen. Sronnen, ©ie raollen

mir einen neuen SebenSroeg geigen unb mir bie Seid^e

au§ bem 2Beg räumen ; id^ foH unbefd^roert ba^inge^en.

2tber ic^ bin ftar! genug, bie oolle SBa^rfieit gu er!ennen

unb jebe befdiroid^tigenbe 2:äufd^ung ab^uIeFinen."
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„SRajeftät, loag id^ fprad^, fprad^ td^ in DoIIer, rüdf-

fic^t§rofer 2öa^r§afttg!eit."

3)er üöma, nidte, unb 33ronnen fu^r fort:

„2Bie e§ aber aud^ fei, biefe 3eil^en ftnb ber 2lu§=

^aurf) einer großen ©eele, unb um biefe ©ebanfen oer^

roirflid^t gu roiffen, ift e§ roo^t roert, gu fterben. ^e|t,

?[Rajeftät, mu| fid^ bie ©d^roere oon ^f)xex ©eele lieben.

^ie ^^reunbin ^at :3^"£ii ^i<^t ^^"6 Saft auferlegt mit

i^rem ^^obe ober mit itjrem SSerfd^rainben , fie ^at (Sie

befreit unb ift baf)ingegangen für ba§ SSaterlanb unb

bie SSerroirflidjung ber l^öd^ften ©efe^e,"

„^rei unb treu," roieber^olte ber ^önig nod§ma(§

leife. „^d) möd^te oon l^eute an meinen SBappenfprud^

önbern unb biefe SBorte barauf fe^en. 2lber id^ roiH

geigen — ^\)mn allein befenne id)'§ — id^ mill geigen,

ba| fie in mir finb. ^a, mein greunb, id^ ^ahe in

biefer 5iad^t rcie oft biefe SSorte getefen. ©eftern im

erften 3(nruf fa^te id^ fie nid^t; je^t oerfte^e id^ fie.

Solange mir beibe nod^ leben, motten mir biefen '^ag

feiern, ftiH für ung. Sie l^aben geftern ein 2Bort ge;

fagt, ba§ mid) erfd^redEte, ja oerle^te."

„aJiajeftät!"

„Serul^igen Sie fid^. Sie fe^en, mir finb ^reunbe.

^d^ oerfprec^e i^^nen, feine 3?erftimmung meJir über

^f^ad^t bauern gu laffen."

„2öelc^e§ 2öort?"

„^onftitutioneller ^önig l^ie^ e§. Unb al§ id^

E)eute nad^t biefe 3eifen roieber unb mieber Ia§, fprang

mir ba§ 2ßort immer groifd^en ben ßci^^ci^ uml^er.

^ann man fouoerän fein unb oon einem ©efe^ ge;

bunben? ©efien Sie, Sronnen, menn id§ je^t oor ben
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erotgen ©eift treten mü^te, id^ fönnte nid^t mef)r meine

©eele öffnen. 2)ie§ ^l^r SBort unb bie Slnrufung ber

^reunbin i^aben mic^ geniecft. ^ann id^ ein ©ou=

nerän fein, ein üoITer ganger 2Renfd§ unb ^önig, unb

babei bod^ gebunben? Unb je^t cerftanb id^'ö. ©ie fagt:

,©ei ein§ mit bem ©efe^, ein§ mit beiner ©attin unb

beinem 2SoI!e.' Qft in ber ©l^e nod^ freie Siebe? ^m
3SerfQffung§ftaat nod) ein freier ^onig? §ier Itegt'g,

Qrf) ^abe übermunben. 2)ie Si^reue ift bie felbflerraedfte

Siebe. 2Ba§ eine ^l^atfad^e be§ unberou^ten ©efül^IS

unb 3f?aturbrange§ mar, ba§ über aUe SSerftimmung feft;

gul^alten, neu gu beleben, fid^ einö bamit fül^Ien — id^

'i)a'bt ba§ Seben, bie ^rone, bie ©attin, alle§ befommen,

geerbt — l^eute in ber S^ad^t l)ahe td^'§ errungen, ©ie

fönnen nid^t atjnen, mit roeldfien ©eiftern ic§ getämpft

fiabe. ^d^ fiabe gefiegt. .f^-rei unb treu' ift mein innerer

2BaI)lfpruc^."

Sronnen eilte erfd^üttert auf ben\^önig ju.

,,^6) I)abe nie in meinem Seben oor einem 5D^enfd^en

gefniet," rief er, „je^t möd^te id^
—

" '

„^f^ein, nic^t fo, mein ?5^reunb!" rief ber ^önig.

„2ln mein §erg! 9Bir raoHen, un§ aneinanber l^attenb,

fd^affen unb rairfen. @§ foll ni(^t fein, ba^ e§ blo^

ein 2Rärd^enibeaI ift, mie ein ^önig frei roirft unb

greunbfd^aft ^egt — ic^ roill es beroäl^ren. ^d^ ftanb

geftern oor ^^nen mie ein S3eirf)tenber. @§ tl^ut mir

rool^I, ba§ Ie|te gu fagen. ^ein 9)?enfd^ — ba§ l^abe

ic§ erfennen gelernt — ift roürbig , gu roirfen für ba§

§öc^fte unb Sieinfte, beffen §anb unb §erg nid^t rein

ift. @§ gibt !eine ®rö|e, bie nid^t auf magrer @itt=

lid^feit fte{)t. ^ä) fpred^e bamit ba§ Urteil über meine
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Sßergangenl^eit. ^6) fd^ätne mi(| ntd^t, toaS id^ mir

jagte, f)ier laut gu 5e!ennen. Unb je|t rcoHen toir al§

Scanner überlegen, roaS ju lt)un."

@in ©tra§I be§ reinften ©lücfeä üer![ärte ba§ 3ln=

gefid^t 33ronnen§, unb enblid^ fagte er:

„®§ fielet ein ©eift groifd^en un§, ein »erHärter —

"

„9^r Slnbenfen foll in ß^ren fielen."

„^d^ meine nid^t fie," fagte 33ronnen, „2Il§ id^

ben ©rafen @6erf|arb fprad^, fagte er: S)ie @^re oers

pflid^tet jur ©ittlid^feit, ber 9tuf)m nod§ mel§r, bie 9)lad§t

am ^öd^ften."

2)er ^önig unb SSronnen befprad^en nod^ oielerlei

miteinanber, SSor bem ^reunbe fonnte ber ^önig feine

Umfel^r feft unb einfad^ bezeigen, cor ber 2öe[t, oor

bem §of unb bem Sanb mu^te biefe aEmä^id^ unb

ftiH übergeleitet roerben. @in ^önig barf nid^t öffent;

lid^ bereuen.

Sronnen mar im ©tiUen ernannter 9Jiintfter=

präfibent.

9!Ran blieb nod^ auf bem ^agbfc§Io§. SJian ging

jur ^agb. @ä foUte fid^ erft t)iele§ am §ofe beruhigen,

el^e man ba^in gurüdffe^rte.

Siebentes ^üpitfL

„Unb ©eine DJlajeftät ber ^önig (ä^t ^§nen mit

innigem Seileib fagen, menn (Sie gur Drbnung ber

^amilienangelegenlieiten, ju ^^iad^forfd^ungen unb (Sr=

mittlungen am ©ee ober gu einer meiteren Steife für
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^^re ^c^t'^cuung Urlaub roünfci^en, foH biefer ^f^mn

nad^gefdjidft toerben auf unbeftimmte B^it."

2)a§ roaren bie legten SBortc, mit benen ber Dhex-

l^ofmorfd^aH in ber S^efibenj bem ^^lügetabjutanten 33runo

©raf von SBilbenort bie 5?ac§ri(f)t oom ^ob feiner

(Sd^roefter mitgeteilt f)atte. Qx brürfte i§m bie §anb,

fü^te i^n red^tä unb linfg auf bie SSangen unb üer:

lie^ i^n.

©raupen fäd^elte fid^ ber Dber^ofmarfd^aH mit bem

Xafd^entud;e ilüf)Iung gu. @r ^atte fid^ bei ber fd^roeren

3(ufgabe, bie i§m geraorben, bod^ ed^auffiert, aber ba§

mu§ er fagen: Sruno \)at bie entfe^Iid^e ^unbe mit fel^r

oiel Haltung aufgenommen.

Sruno §atte, folange ber Dber^ofmarfd^all ba mar,

in ber @dfe beä <Sofaä gefeffen unb, ba§ 3tngefid^t mit

bem ^afd^entud^ oer^üttenb, atteä gebulbig unb ru§ig

angel^ört, al§> märe eö eine ^unbe oon einem fernen,

fremben, if)n gar nid^t berüfirenben ©reigniä.

^e^t mar SBruno allein. (Sr fa^ lange ftumm unb

fpielte, o{)ne e§ gu roiffen, mit einem buftigen 33riefrf)en,

ba§ er oor^er erhalten.

^(ö^lid^ rafte er auf, fa^te einen Stu^I unb jer;

fnidfte i^n — ba§ Ärad^en t§at iJ)m roo^; bann, roic

oon einem SDämon gefaxt, roarf er fid^ auf ben 58oben

unb rafte unb gudfte unb fd^Iug mit §änben unb ?^ü^en

um fid^ unb fd^rie entfe^lid;.

2)er S)iener fam l^erein unb fanb feinen §errn am

33oben; er rid^tete if)n auf.

„^d} bin !ran!," rief er, „id^ bin !ranf! ^^iein, id^

bin nid^t franf, id§ roitt nid^t! ©el^ fofort ^um ^ammer=

l^errn o. 9to^ ober gum i^ntenbanten o. ©d^öning, e§



— 269 —

foU einer ber Ferren fogleid^ pt mir fommcn. SSenn

meine %xan nac^ mir fragt, fo fage, id^ fei au§gegongen

mit bem §ofmarfc§alI."

SDer 2)iener ging unb S3runo ftanb am ^enfter unb

fd^aute §inau§ in§ ^ageälic^t; ber S^ebel »er^og fid^,

unb l^ett glängte ber $ar!. ®er ©ärtner fteHte roelfe

Blumentöpfe meg unb erfe^te fie burd^ blü^enbe; bag

mausfarbene SBinbfpiel, ber Siebling 2(ra6eßa§, fa^ auf

bem ^ie§n)eg, fragte fid^ mit ber Hinterpfote ben

fd^lanfen ^opf, fd^aute nad^ feinem Herrn auf, unb

gum 3ei<^fi^ feiner greube fprang e§ luftig um ba§

3fionbea.

33runo fal^ "aa^ atteä unb badete bod^ gang anbre§.

„Ha i)a/' ladete er, „id^ l^abe nie geglaubt, ba^

biefe SBelt etroaS anbreS fei, al§ ein ^offenfpiel, eitel

^offenfpiel. ©in ^Jiarr ift, wer fid^ eine (Stunbe oer;

grämt, ^ä) roiti nid^t. 9Zun bin id^ gan^ ftei," rief

er, fid^ er^ebenb, „ganj frei! ^e^t ift niemanb me^r

auf ber 2Belt, auf ben id^ -KüdEfid^t gu nehmen \)aU.

SBelt, id^ bin frei, allein! 5Run gib §er, maS bu nod^

fiaft oon ©enüffen, fiebrig ^ai)xe lang — bu fannft

mir fein Seib antl)un ! ^c^ trete alle§ unter bie %n^e !

"

@r §ord^te §inau§ — e§ !am niemanb.

Sruno liatte immer in ©efellfd^aft gelebt, aber nie

in ©efeKfd^aft feiner ®eban!en. ^e^t in ber ©infam;

feit unb Sürauer famen fie ju il)m — nerroa^rlofte ®e;

fetten mit gierigem Slidf unb luftigem Slugenjroinlern —
unb riefen: Sa^ atteS! ^omm mit! Suftig fein! SBaä

J^ilft bein ©rämen? 2)u roirft oor ber 3eit alt!

@r ftanb oor bem ©piegel, unb fie riefen : ©iel^ in

ben (Spiegel, meld^ entfe|lid^e 9Jiienen bu ^aft!
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@r !onnte bie ©efeilen nid^t abl)atten, fic fpielten

luftige Xän^e auf, fie üimperten mit bem ®oIb unb

riefen va banque! «Sie flirrten mit ben ©läfern unb

geigten il^m üerfü^rerifc^e ©eftalten, er l^örte un^üd^tigeS

Sad^en; fie roaren überall in ber gangen (Stube unb

fönten i§n unb roollten mit i^m l^erumtanjen — er

aber ftanb unb baute bie Ränfte unb fonnte nid^t mit,

unb fie riefen raieber: 2Bir fennen bid^, bu fd^ämft bid^

nur, bift ein blöber ^nabe, fragft, raaS bie 2BeIt ben!t.

SDu ^nft feinen 9Jiut! 3^rifd^ auf! 2a^ fie fpötteln unb

fei luftig! §aft bu bir einen 'Xaq, vergrämt, e§ gibt

bir if)n niemanb jurücE. $fui über ben 9JJitIeib§betteI

!

©ef) um^er, fag: ^6) bin ein armer 3Renfd^, mein

SSater ift tot, meine ©d^roefter ^at fic^ ertränft; la^

bir ein £ieb mad^en unb eine ^afel baju malen unb

giei) umfier auf ben 9J?ärften unb la^ bir Pfennige

f^enfen! ^fui, pfui! I)u l^aft nur eine 2Ba^I: bie SBelt

oerad^ten ober bid^ bemitleiben lafjen — raa§ ift bir

lieber? SBie oiel taufenbmal ^aft bu gefagt: id^ ner;

ac^te bie Söelt — unb je^t bift bu feig? 2)u fi^eft bo

unb möc^teft bod^ gern ^inauä — roer l^ält bir bie

^§ür gu? 2Ber l^at beinen ^ferben bie §ü^e gufammen;

gebunben? 2)u, bu attein. 2ld^, bie lieben ^reunbe, bie

^erjigen 3Jien[d^en, bie mitfül)lenben ©eelen — fd^au,

fie raerben fommen, einer nad^ bem anbern, unb fagen:

©ei ftarf, fei ein 3Jiann, überrainbe e§! Unb maä t^un

fie, bie guten Seelen ? Sie l^aben bir ein SBortalmofen

gegeben, unb bann ge^en fie il^ren Suftbarfeiten nad)

unb laffen bi^l einfam. 3Jiit bir fpielen, tanken, ged^en

— bo f)alten fie au§, ba finb fie treue ©enoffen, aber

je^t? ^eine geftlic^feit mirb abbefteEt um beinetroiHen,
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nid^tö, gar nic§t§. 2öiIIft bu bie Sßelt genießen, mu|t

bu bie 9)Zenfd^en cerad^ten, ©ie fagen bir nur: ©ei

3Jiann — bu aber fei e§!

Siö gum 2öa^nfinn »erfolgten biefe ©ebanfen 33runo,

unb bie näcfiften 2;age ftanben oor i§m roie ein gäfinen;

ber unerme^lid^er 3Ibgrunb. . . . 2lIIe§ teer, nichtig, §o^l,

freublog, üergefirenbe @infam!eit,

@nblid^ erlöfte i§n bie ^Reibung, ba^ ber ^ntenbant

ba fei.

S)ie beiben waren fonft nic^t bie beften ^reunbe,

aber je^t umarmte Sruno ben i^^tenbanten , als märe

er fein einziger greunb auf ber SBelt, unb er lag an

feinem .^alfe unb fc^Iud^^te unb bat, er foHe i§n ja

nid)t oerlaffen unb nid^t bem 2tEeinfein preisgeben. (Sr

rafte unb mutete, Täfterte unb fpottete burd^einanber,

bafe i^m, gerabe i^m, ba§ ig^i^^^^^'^o'^^ miberfafiren

muffe. „D, biefe Sßod^en, biefe SJionate, biefe entfe|;

lid^en ^^it^"/ ^iß ^^^ "ui^ beoorfte^en!" rief er l^eftig.

„3)ie ^zit f)eilt atte§!" tröftete i^n ber ^ntenbant.

„SDiefe Qüt, 2Bod^en, 9Konate 2;rauer!" rief 33runo

raiebcr.

2)er ^ntenbant ftu^te. @r l^atte einen SSIicE in

biefen 3}ienfd^en getl)an: ©a^ eine lange ^^it fommen

foU, roo er ftet§ ^rouermiene f)aben mu^ — ba§ mar

ba§ §arle.

^n eine ungünftigere ^eit I)ätte biefe 2^rauer aber

aud) nid;t faEen !önnen.

Sruno mar bei bem SSettrennen, bag in ben nä(i)ften

2;agen beginnt, mit groeien feiner beften 9tenner engagiert;

bie 3iileifa fiatte er im SCrabrennen felbft reiten motten,

unb für ba§ grofee ^urblerennen |atte er feinen ^odfei
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%ii^, er t)ie^ eigentlicf) ^ri^, ahex %\^ ift beffer, vor-

trefflid^ eingeübt unb fett Sßod^en leidet gemad^t. ^i^

roav her ©ofin be§ Sa!aien Saum, ein burd^triebener

©d^elm, ouf ben ber 3Sater ftolj raor; benn feine 3^*'

fünft roav geftd^ert, e§ raar feine %xaq,e, roenn §i^ feine

gefunben ©lieber be{)ält, irirb er erfter Sereiter im

SJiarftaU, er fi^t auf bem $ferb roie eine Ra^e unb ift

gar nid^t abjuraerfen.

3)a§ SBetter läfit fid^ prächtig an, angeneljm bebedfter

§immel, l^eut nac^t l^at e§ ein raenig geregnet, ba§

macEit bie Sal^n bequem, ^i^ in feiner grünsroei^en

Sioree roirb geroi^ ben erften ^rei§ geroinnen. 2luf biefe

Sioree bitbete fid^ Sruno nidjt roenig ein: er l^atte %i1^

halbiert,, roie burc§gefd)nitten oon ber Sliü^e bi§ gum

Stiefel, red^t§ grasgrün unb linf§ fd^neeroei| fleiben

laffen. 5Jtur fdiabe, ba^ bie 3fiatur blofe fieben färben

l^at, bie Variation, bie man anbringen fann, ift gar gu

befd^ränft; aber mit ^onfequenj fann man üiel mad^en,

unb Sruno läd^elte unter bem oorgel^altenen %u^, aU
er an ben einen grünen ©tiefet unb an ben anbern

roei^en badete.

„^c^ roerbe natürlich) nic^t felbft mitreiten," fagte

er jum ^ntenbanten. „galten Sie e§ für fd^idflid^, ba^

id^ meinen ^odEei reiten laffe? 3li6)t roa^r, ba§ barf

id^?" fe^te er fd^nett l^inju, al§ fürd^te er eine oer?

neinenbe Slntroort. „5Ran roürbe e§> mir al§ ©eij aus=

legen — id^ Ijahe i)o\)e 2Setten eingegangen, ^c^ roerbe

meinen §i| reiten (äffen; ja, baö mu^ iä), ba§ barf \d)l"

^aum t)atte er bie§ gefprod^en, alä ^^i^ in bie

«Stube trat. Sruno f)ie^ i^n barfc^ fortgeben. @r roar

entfd^loffen ,
gu t^un, alä ob er ba§ 3Bettrennen ganj
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oergefjen fjabe. SDa§ geigt roeit meEir feinen ©d^mer^,

a(§ roenn er fein Engagement jurücfgie^t. @r tüirb fid^

ftrafen laffen wegen 9^id§terfd^einen§. S)aron roirb bie

2SeIt ernennen, wie tief unb aEe§ oergeffenb feine

Xxauet.

2)er ^^titenbant fo^ auf bem Sofa neben ^Bruno unb

f)ielt beffen §anb; fie fieberte.

3lnn, ba er ben (Sd^Iüffel für ß^ara!ter unb ©tini;

mung Sruno§ gefunben, üerftanb er, roa§ e§ E)ie^, al§

ber ^rauernbe augrief:

„^d) roei|, roie's in ber 2BeIt ift. §eute unb morgen

^agb in SBoIfärainfel, übermorgen Sßettrennen. ^d^

munbere mid§ nur, ba^ id^ nidjl aEe§ in einer «Stunbe

»ergeffen ^ahe. SDie ©Ejetteng ü. ®d§nabeI§borf geift^

rcid^ifiert je^t mit ber fd^önen ©efanbtin oon ?R., bann

jiefit bie SBad^tparabe auf, l^eute abenb rairb San! ge;

legt beim ^ringen 2lrnolb — o, bie ganje SBelt lebt

fort im alten ©eleife. Sßenn id^ nur bie 2BeIt oer=

geffen fönnte! S)ie 2BeU oergi^t mid^ — mer benft

beä einfamen ^rauernben? £}, oergei^en ©ie, innig;

geliebter, einziger greunb auf ber 2ßelt! @ie bleiben

bei mir, oertaffen mid^ nid^t, nie. ^6) bin bie 'Seute

be§ 2öaf)nfinn§, laffen Sie mid^ nidit allein."

SDer i^ntenbant §atte aufrichtige^ 9)iitleib mit bem

armen SRenfd^en. @r mar gu ^ifd^ gelaben beim Ober«

ftattmeifter unb mottte fiÄ nur einen 2lugenblict entfernen,

Sluerbad), 9luf ber §ö^e. U. 18
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um \\d) perfönlic^ ju entfd^ulbigen; aber S3runo lie^ if)n

nid^t fort, er mu|te feine ©ntfd^ulbtgung f(^reibeu.

„§a TüoI)(, id) roitt bei :5f)Tien bleiben," tröftcte ber

^ntenbant. „(Sin ^reunb, ber in ber STrauer bei un§,

ift roie ein Sid^t in ber 9^ad^t, e§ jmingt un§ bod^ ober

gibt un§ menigftenS ®elegen(jeit, bie ©egenftänbe um
un§ l^er ju fe()en, ^u loiffen, ba^ noc^ eine 2BeIt ba ift

unb mir unö nid)t ganj in bie Sflaäjt ber ßinfamfeit

oergraben."

„D, <Sie üerfte^en. ©agen ©ie, raaä iö) tf)un, roa§

ic^ beginnen fott; id) roei^ gar nid^tö mel^r, xd) bin rate

ein oerirrteä ^inb nad)t§ im ÜBalbe."

„^a, baä finb ©ie."

'^ßruno fc^Qute l^aftig auf; ba| ber ^gntenbant fo

ganj ba§ anerfannte, fd)ien ifim borf) nid^t red;t.

„^c^ bin nur je^t fo fdiroad;," fagte er. „'öebenfen

Sie, raaä bie legten ^age mir brad)ten!"

(£§ lag eine feltfame DJUfd^ung oon 3JJiIbe unb §erbs

^eit in feinem Son.

„^arf ic^ raud^en?" fragte er roieber.

„@erai^, ti)un ©ie ba§; t§un ©ie attes, roa§ Q^nen

gut ift."

„2td^ nein, e§ ift mir nid^tä gut. 2lber i^ möd^te

boc^ raurfien."

(£x jünbete fid^ eine ßigarre an . . .

Sie SBelt ^at i§n bod^ nirf)t gang oergeffen, roie er

gejürnt. @§ rourbe ein 33efurf) gemelbet. @r t^at fd^neU

bie ßigarre roeg — bie frembe 3ßelt barf nid^t fe^en,

ba| er xandjt, fie foH nic^t glauben, ba| er gefül^lloä

fei, nid^t trauert um S5ater unb ©c^roefter.

@§ famen oiele 23efudf)e, unb 'Bruno mufete immer
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lüieber feinen ©c^mer;^ funbgeben unb \\ä) bemitleiben

lafjen. (Sr fa§ je^t, rate bie SBetle be§ ®erüc§te§ üont

^obe ^rma§ §inau§geflntet war in bie (Stabt, t)on

ber §ö§e be§ Sd^IoffeS in bie D^ieberung. SRenfd^en,

benen er fon[t gar nid^t freunbfd^aftUd^ naf)e ftanb, hd-

fud^ten i^n je^t; fogar entfd^ieben 3JiiBit)oIIenbe !amen,

unb er mu|te atte freunblid^ empfangen, ollen banfen,

unb il)re innige SCeitnal^me erfennen, roä^renb er bod^

in mand^em 3(uge (Sd;abenfreube gu (efen glaubte; aber

er burfte fie nii^t gefe^en fiaben; feine 3Jiienen blieben

roeljmütig, nur mand^mal gudfte e§ fremb barin.

2tuc^ feine SuftgefeHen befud^ten il^n, unb e§ war

^öc^ft feltfam, roie bie jungen ^acaliere fo emfle 9Jlienen

mad^ten; mand^er ^üd ftreifte babei ben großen Spiegel

— bie ernfte SJiiene ftanb if)nen red^t gut. gaft fomifd)

erfd^ien e§ i§nen, ba| berjenige, ber immer fo luftig

ronr unb bie beften unb unjroeibeutigften SSi^e marfien

fonnte, je^t fo ernft breinfd^aute. ©ie festen firf), fie

fa^en rittlings auf ben ©tiü^len unb Ratten bie 2rrme

auf bie Se^ne gelegt, fie ftedften ftc^ Zigarren an, unb

eg rourbe üiel t)om „^aipa" gefprod^en.

„9)Iein ^apa ift fd^on feit -^roei ^a^ren tot."

„g«ein ^apa ift !ranf."

„9)fein ^aipa miß fid^ penfionieren laffen."

„2Sie alt ift bein feiiger $apa geroorben?" raurbe

33runo gefragt, ©r raupte e§ nid^t, er fagte auf gut

©lücf:

„Sreiunbferfigig ^aljr."

2Iud^ Dom Söettrennen rourbe gefprod^en, guerft nur

bel)utfam unb leife, bann aber lärmenb. Tlan fprad^

üon bem großen ä^erluft be§ Saron 9SoIf§bud^en.



— 276 —

„aSaS ift i^m gefdjel^en?"

„@r l^at ber gatime, ber prad)tr)otten fd^Toai^en

©tute, als fie tiid^t parieren wollte, mit bem ©nbel

auf§ SJJauI gefdalagen; er ^atte üergeflen, ba^ ber (Säbel

gefd^Iiffen roar."

Man fpracj^ oon bem ä^^erlu(t feiner ©infame unb

an bem ^ferbe, t)on einem ^^abel über 9f?of)eit mar

feine 3ftebe.

©nblicE) gingen bie ^amcraben baoon; brausen üor

ber %\)nx redften fie fid^ — ^u^! ©o ift aud^ bie§

abgemad)t! ©old; eine ^onbolensüifite ift ein ©türf

Seic^enparabe, unb bie SSorte finb wie gebämpfte 2^rom;

mein. !Rod^ auf ber teppic^belegten treppe begann man

leife ju mebifieren : Sruno t)atte feiner ©diroiegermutter

oerboten, nad^ ber ©tabt gu fommen, ba bie 3)iaieftäten

bk ©nabe f)aben roollten, bei bem jungen ©prö|ling

(Secatter ju ftetjen. 3)a man einmal beifammen mar,

fo mar e§ natürlid), gemeinfam ein gute§ ^rü^ftüd

einzunehmen unb etroa§ ©e!t gu trinfen. @§ ging balb

laut Eier beim franjöfifd^en Steftaurant, unb babei mürbe

aud^ uon Sruno gefprod^en.

„2;er roirb je^t fabelfjaft reic^, er l^at nun ein

boppelteS ©rbteil." '

„SBenn er ba§ üor einem ^a^r geraupt, roer mein,

ob er bie ©teigened geheiratet l^ätte; feine ©d^ulben

roaren rool^l nod^ fiinjul^ alten."

„@r erbt aud^ bie ©c^mudffad^en feiner ©diroefter,

bie finb enorm roertüott."

2Bie menn er gmei 5)tenfd§en märe, einer ^n unb

einer bort, fo fonnte Sruno ben ^ameraben folgen, al§

fie i^n oerlaffen l^atten ; er al^nte, roa§ fie fpred^en, unb
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einmal fcfiaute er ftd§ pIö^Uc^ um, aU f)ätte er lad^en

gel^ört; eö toar aber nichts, ber Papagei feiner ©c^roefter,

ben er in fein SSorjimmer bringen laffen, ^atte einen

feltfamen %on auägefto^en; er lie^ xi)n roieber in bie

3immer ^rma§ gurürfbringen, ba er ni(^t mifje, ob er

i(}r gu eigen gehöre, unb ba§ eroige „^füt bie @olt"

mar if)m aud^ juroiber.

@r ging lange in ber ©tube um^er, ben Säumen

in ben gugefnöpften Sf^ocf geftetft, unb fpielte mit ben

oier gingern eine un^örbare luftige 5[ReIobie auf ber

Sruft. 'Sief innerlid^ ärgerte er fid^ über jeben 53ei(eib§;

befud^ ; ba§ tft fo peinlich, mon mu^ eine traurige ^iene

mad^en, mu^ 2:roft annel^men, Xant für 2;eilna!^me

ausfprerfien, unb alle§ ift nur £üge, ^öc^ftens ^onoenienj

— man ift ja fd^ulbig, einem betroffenen 2^eilna§me

3U bezeigen. 33ieEeic§t bebauern e§ bie ?[Renfc§en, baß

man nici^t auc^ ba, roie beim £eic^enbegangni§, feinen

leeren 2Bagen fd^idfen fann — e§ ift ja genug, um
anjujeigen, ba^ bie Trauer eine gro^e, aKgemetne, ber

Seid^enjug ein ftattlic^er mar. — 3}a§ aKe§ empfanb

33runo je^t im grimmigen ^[Ri^mut. 2)a ge^en fie

bann J)in, bie fd^önen 5[Ränner, bie alten unb bie jungen,

in Uniform unb im Sürgertleib, unb ^rairbeln untertoegS

ben ©d^nurrbart unb ftreid^eln fid^ ba§ ^inn im 2öo{)I=

gefüllt: bu ^aft etrva^, ®ute§ getl^an, bift ein eraJter,

gefü^DoIIer 5[Renfd^ — unb ba^eim ergäfiren fie ber

%xan unb ben Süöd^tern: ber g-Iügelabjutant ift fo unb

fo — unb bann effen fie unb trinfen unb fahren fpa;

gieren, unb auf ber 2(nl^üf|e fagen fie: ©ottlob, man
mu^ jufrieben fein, rcenn a((e§ in Drbnung unb man
fein Unglürf in feiner ^amilie erlebt. 2tu§ frembem
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Unglücf Bauen fte fid; eine ©tufe, üon ber fie ii)x eigene^

2öo^I6el^Qgen überfcfiauen fönnen. — 33runo§ fpielenbe

Ringer gingen immer rafc^er auf ber ^ruft. — (Sterben,

Trauer Ijoben, fran! fein — baä ift etroaS für gemeine

SJlenfdfien, nidjt für oornc^me! 2)ie SBelt ift erbärmlid)

eingerid^tet, bafe e§ bafür fein ^räferoatio gibt, baf5

man e§ nic^t ab!aufen fann.

2luci^ bie ©j^elleng o. ©d^nabelSborf fam. ^runo

mar if)m im tiefften .^er^en fcinb, benn oon biefem Sltl;

roiffer ftammte ba§ 2öi§raort, mit bem man bie alte

S^än^erin, Saronin ©teigened, al§ „^räulein (Sd)roiegers

mutter" bezeichnete. Sruno mu^te aber bod} t()un, al§

ob er e§ nid)t roiffe ; er mu^te je^t freunblid^ unb banfbar

bie |)anb ber ©i-gellenj faffen, er mu^te ben ^u^ bulben

von bem 9)iunbe, ber feiner ^amilie einen (Sd;mad)titel

angel^ängt; benn ©d^nabeläborf ftef)t je^t am Ijöd^ften

in ber §ofgunft, 33runo fann feine ^reunbfd^aft nid;t

miffen, je^t boppelt nidjt, roeil i(;m feine .^auptftü^e,

bie ©d^roefter, genommen.

©0 ärgerte fid^ 33runo über jeben '-Beileibäbefud^, ber

!am, unb bod^ anä) über jeben, ber nid§t fam. SDie

2BeIt mar fo rüdfid^tgooE, immer nur oon bem Unglüd,

oon bem pfö^Iid^en unoerfetjenen 2ob ^rmaä ju fpred^en,

mie fie oom ^ferbe gefc^Ieubert roorben unb in ben ©ee

geftür^t fei. ^a, ber SSi^eoberftallmeifter bel;auptete fteif

unb feft, ba^ ber ^futo nie forreft jsugeritten geraefen

fei. Sruno felbft t§at, at§ ob er roirflid; glaube, ba^

:^rma nur oerunglüdt.

%üx fid) aEein aber füf)(te er eine eigene SBoKuft

barin, fid^ bie ©gene be§ ©eIbftmorbe§ gang genau

auäjubenfen, unb mie brunten tief im ©ee igrma an
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xi)xen langen .paaren üon ben ^elfentlippen feftge^alten

tüirb — er fonnte feine 3^§antafie gar nid)t gurürfroenben

oon ben ©d^auerbilbern unb mu^te gule^t ba§ ^enfter

aufreihen, um ©egenftänbe brausen §u fe^en.

©runo rooHte nid^tä genießen; ber i^ntenbant brachte

eä nur baburd^ gu toege, ba^ Sruno Speife annahm,

inbem er für fic^ felbft @ffen fommen (ie|. 33runo

mu^te ftd§ ju if)m fe^en. Sei jebem Siffen unb jebem

%vünl aber fagte er: „^ä) !ann nic£)t." S^^^^i befal)l

er bod; ßl^ampagner.

„^d) mu^ meine So!omotioe Ijeijen," fnirfi^te er,

bie ?^taf(^e in ben @i§!übel ftampfenb — „iä) fiabe fo

roenig ©enufe baüon, raie bie Sofomotiüe oon ben ^o^Ien."

@r ftür^te ^aftig ben 2Bein l^inab unb a^ mit ber

traurigften SJiiene, aU ob er jebe SJlinute meinen muffe.

@r lie^ mel^r Sfiampagner bringen.

„©ef)en ©ie," rief er, gum ^-enfter J)inau§f(^auenb,

feine Slugen roaren rot, „ba reitet ber Kaufmann ^reuter

ben §uci^§mattad^ be§ ©rafen ^lettentjeim. @§ mu^ in

ber oergangenen ^a<i)t fc^arf gefpielt morben fein, ba

ber ©raf feinen gud)§mattac^ Jiergab, er ift ja fein ©tolg,

feine SRanneämürbe, roa§ ift ^lettenl^eim o^ne feilten

^-ucJiämanarf) ? (Sin S^iuE, Soppelgerol 2ld^, lieber

greunb, entfc^ulbigen ©ie — id) rebe im g-ieber, ic^

bin franf. 2tber ic^ mitt nid^t franf fein! ^(^ mü
nid;t§ me!^r reben! Sfteben ©ie nur, ma§ Sie roollen/'

S)er i^ntenbant mu^te nidjtg oorgubringen; i§m mar

fo bang, al§ märe er mit einem 2Bat)nftnnigen in einem

^er!er eingefperrt.

„Qd^ roifl ben Safaien 58aum fprec^enl" rief Sruno

plö^Iic^. 2)er ^ntenbant mu^te ein !2elegramm nac^
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bem <Sommerfd)Iofe abfenben, ba^ man ben Safaien

53aum jum ^lügelabjutanten ^ereinfdiide.

Sruno IteB bie 3Sort)änge Ijexah, lie^ Sic^t bringen,

frifdje ^lafc^en auffegen unb q,ah Sefe^l, ba^ niemanb

oorgelaffen roerbe.

2)er ;3ntenbQnt roar in SSer^roeiflung, aber Sruno rief:

„^^reunb ! SlÜeS auf ber 25?elt ift <3erbftmorb, nur mit

bem Unterfc^ieb, ba^ mau nad^^er noc^ einmal leben

fann. SDie ©tunbe, bie man tötet, bie ift richtig gelebt!"

SDer ^ntenbant fürd^tete einen Stuäbrud^ beg Sßa^ns

rot^eg, aber 33runo mar fein ^aoalier, ber nur fo oiel

©eift ^at, alö ber eben genoffene ß^ampagner I)ergibt,

unb !^öci^ften§ noc^, um ein galantes ^^idet ju fd)reiben

unb eine iri^ige Xlnanftänbigfeit gu formulieren. S3runo

^ätte ben ausgelacht, ber i^m ein Sijftem jumuten

rooHte, unb bod^ bel)auptete er je^t, ein foldieS gu ^aben,

unb rief, inbem er ftd) neu einfd^enfte: „^a, ^reunb,

e§ gibt nur jroei Gattungen 3}ienfd^en auf ber 9Belt."

„3)iänner unb ^^rauen?" fragte ber ^ntenbant —
er glaubte in ben 'Xon eingel^en gu muffen, um il^n

über3uleiten.

„^aijl" fiel Sruno ein. „2öer fpric^t baoon'^

§öre, greunb, ^öre, bie groei ©attungen ^eifeen: ©es

nie^enbe unb 9JJärtr)rer. 2ßer für bie fogenannten ^been

lebt — gut, fd)ön, ergaben! 2)er ibeale 5Renfd^ möge

fid^ aber aurf; l)infc§lac§ten, üerbrennen laffen, ift feine

Sd^ulbigfeit — er lebt für fiel) furj unb roenig, aber

bafür oiel unb emig im Slnbenfen ber 3Jtenfd^en. 3}ie

giec^nung ftimmt. S^ic^t fo?"

^er ^ntenbant mu^te beiftimmen, maS füllte er

marfien ?
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„Unb bie graeite ©attung/' fu§r 53runo fort, „ba§

finb Tüir, bie ©enie^enben. ©as 33efte auf ber 5)ßett

ift ber folgenlofe ®enu§. 2öenn id^ geraud^t, SJtuftf

gemarfit ober geljört ^abe, fann id^ atteg t^un, e§ ftort

mid^ ntd^tS. Stile anbern ©enüffe fiaben leiber f^olgen

— ?^oIgeti. — Tlan foHte feine ^amilie f)aben! ^eine

g^amilie — nur feine ^amilie — —

"

^lö^Iid^ fing Sruno an, laut ju weinen. 2)er

^ntenbant raupte ficE) nic^t gu fielfen. @r fd^alt fid^,

ba^ er 33runo nidjt tnef)r t)om Si;rinfen unb oom (Spred^en

jurüdgefialten i)a6e. Sruno legte ben ^opf jurücf, unb

ber ^ntenbant f)üttte fc^netl ein ©tüd^ (^i^j^&at-:S^4^^^^

in ein 'Xnd) unb legte e§ i§m auf. .^^ - v. vJV i--'"" v "l'^'N»^^

„^c[; banfe!" fagte 33runo unb fd^lo^ bie Stugen. "''' \
„Sc^banfe!" '\

«alb fc^Uef er.

Ser S)iener trat ein. 33runo ern)ad)te. 2)er ^n-

tenbant öffnete bie 2Sorf)änge unb bie g^enfter; e§ toar
'^

nod^ fiol^er Mittag.

@§ fam bie 9lad)ric^t, ba^ ber Safai ^Saum bereite

mit bem ^ofargt ©iiiuä oerreift fei.

„®o reifen roir attein!" rief 33runo, ber roieber alle

Raffung geironnen §atte.

„2Bo^in?"

„©e^en Sie, ba§ mad^t ber ©ram, id^ meine, i(^

(jabe ^f)nen atte§ fd^on gefagt: roir muffen nad^ bem

(See, um bie Spuren ber Unglüdflid^en auf^ufud^en.

Qaht i<i) ^^nen bas in ber %^at noä) nii^t gefagt?"

„5fJein — aber id^ fte^e ju Qf^rer S)i§pofition. ^d^

roerbe mir Urlaub erbitten unb auc^ für Sie."

„{jft nic^t nötig. Seine SRajeftät ^aben mir i^n
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bereits anbieten laffen, ©eine ^Jtajeftät finb feljr gnäbig,

feljv. S)u glaubft, ba^ roir btenen, raeil tüir biet) lieben

unb bir nntert^änig finb? §nf)a! 2öir bienen bir nur,

treil mir in öemeinfd^aft an beinern §ofe befjer geniefjen

fönnen, mannigfaltiger. 2)u bift unfer ©aftroirt, unb

bu nafd^eft felbft gern I}interm Sd;enftifd^. — Sitte

lieber g-reunb, \va§> 'i)ahc id; gefagt? ©ie ^aben md)t§

gef)ört — nid^t tDaljr? @§ mar SBaljnroi^, id^ raerbe

mal^nfinnig ! ^di) mu|3 I)inau§ ! ^J^eifen luir nod; Ijeute abl"

3)er ^ntenbant raittfa()rte. ^Jiur mu^te er nod) einige

notroenbige 2lnorbnnngen für feine 2tbiüe|enljcit treffen

;

er entfernte fid^ anf eine ©tunbe.

Sruno lie^ paden unb befal^I, ba| fofort giyei Sieit:

pferbe nad^ bem See oorau§ge{)en.

33runo ftanb, uon allerlei ©epäd umgeben, im 3^"^'

mer, ba melbete ein Wiener bie gnäbige ^rau Sdiroieger;

mutter.

„2)ie je^t? unb tro^ be§ SSerbotg ?" fuljr es il;m

buvd) ben Sinn, „^ft roiEfommenl" erroiberte er bem

2)iener, ber fd^nell bie glügeltijüren öffnete unb l^inter

ber ©intretenben mieber fd^lo^.

„D meine gute 5Kutter!" roollte 23runo auf fie ^n-

eiten unb fie umarmen; fie aber reidjte i§m nur bie

§anb unb fagte:

„Sitte, bitte!" 2)ann fe|te fie fic^ auf ha§> ©ofa

unb fuljr fort: „kommen ©ie nä§er, fe^en ©ie fid^!"
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en (Sie
—

" fragte Öruno.

„2lfl'e§. ©ie ijahen mir nid^ts gu e\:^ai)kn."

„^d) ban!e, ba^ Sie fommen, mid^ gu tröften."

„^d^ freue micf) — roitt fagen, es ift mir eine 33e;

ru[)igung, ©ie fo gefaxt gu finben. 3lrabetta raei^ md)

"nichts?"

„g^eiu."

„<B\e barf aud^ nicfjtS erfal^ren . . . 2Öa§ bebeuten

biefe Koffer?"

Sruno fafj bie g^ragenbe ftaunenb an. 2Ber Ijat i)kx

gu fragen? Unb in fold^em 2:;one?

„^d) üerreife," erroiberte er fd^roff; um e§ aber gu

feiner ©gene fommen gu laffen. fe^te er in milbem ^^one

l^ingu : „^d) mu^ al§ Sruber 9^ad^for[d§ungen nad^ ber

3SerungIüdEten aufteilen."

„^d) billige ba§. ^ft fd^idflid^/' fagte bie Saronin.

„§aben (Sie mit i[}m bereits eine 2tu§einanberfe^ung

gefiabt? . . . ©ie t)erfte(}en mid^ moljl nic^t, ba (Sie nid^t

antworten V ^d^ meine biefen ^önig."

„^a," ermiberte Sruno fedf, „aber ic^ bin auf mein

2öort oerpflid^tet, feine roeitere 9J?itteilung gu machen."

„®ut. ^d) ad)te bie S)i5fretion. 9Zun aber ein

offenes SBort an (Sie. S3itte, fd^Iiefeen Sie bie '^ov-

tieren."

Sruno t§at, roie ii)m befofjlen. @r fnirfc^te bie

3ä^ne, mä^renb er nad^ ber %i)üx ging, aber als er

firf) umraenbete, roaren feine grienen mieber freunblid^,

aufmerffam.

„Sprerfien Sie. @§ ^ört uns niemanb. ©in trauern;

ber ()ört gebulbig," fagte er.

„SCrauernber? 2ßir I^aben nod^ anbern ©runb ju
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tvautrn , al§ Sic. Söiv glaubten un§ mit einer ber

angefefienften gamiUen be§ Sanbeö ju üerbinben —

"

öruno tüottte auffaljren.

„Sitte, fpielen (Sie nidjt mit mir — " fufjr bie

Baronin fort, unb fie [jatte eine anbre «Stimme, eine

anbre ®e[talt, „lüir finb aUein, bemaSücrt. Sie, §err

Sdbroiegerfoljn, Ijabcn mid; immer, menn and) mit äußerem

3(nftQnb, borf) nidjt gang mit bem 9^efve!t angefeljen, ben

i<i) »erlangen mu| — bitte ge^orfamft, roiberfpred^en

Sie mir nid^t; taffen Sie mid^ auSreben! — ^d) mar

^finen , raenn id^'g faltblütig überlegte , barübcr ntd^t

gram. Qd) fenne meine Stellung. 3Run aber, §err

Sd^roiegerfoljn , ift ba§ anber§. ^d) mar, maö Q^re

Sc^roefter . . . unb l)abe nie ^ugenb ge§eud)elt. ^d)

galt vor ber 2Belt, roa§ id^ in 3Bal^rljeit mar ..."

Sruno feufgte tief auf; bie Saronin ful^r in fnirfd^en;

bem 2:;one fort:

„^d) f)ätte in 2)emut cor ^s^xn Sc^mefter nieber;

fnieen mögen , bamal§ , al§ fie fo innig gu unä mar.

Sie mu| mir au§ ber §ötle meine 35emut roieber

l^erauägeben. 9Rid^t fie mar bie Seffere, idj roar'ä —
l^od), lafjen mir bie ^oten ru^en! ?Run aber, mein

^err Sd^raiegerfo^n , mit Q^rem Stolj gegen mid^ I)at

e§ ein ®nbe. SDaä fage id^ ^Ijnen: Sie muffen glüdf:

lid§ fein, ba^ mir un§ mit ^^nen üerbunben. 2Bir

werben Sie ba§ nie fül^len laffen, roenn Sie fid^ an;

ftänbig benehmen."

„%^üt id) baä nid^t?" fragte Sruno, ber biefem

Sd^lage gegenüber alle Haltung oerloren l^atte.

„5ßir roollen fe§en. SSorerft eines: ic^ roo^ne !ünftig

bei Slrabetta, fo oft \d) roill unb folange id^ milt. 3)iefe
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langroeilige SJioralfönigin i)at nun anä) ii)xe Seftion. ^(^

»erlange inbe§ nid)t nad) <^ofe, aber bie ©efettfd^afts;

freife finb mir offen — id) trete an ^^v^m 2lrme ein,

mein galanter unb liebengroürbiger §err ©ol^n."

2)ie 2IIte ftanb auf unb üerbeugte ftc§ fe!^r jierlid^,

Sruno if)ren 2lrm bietenb. 2)iefer fa^te bie |)anb feiner

(Sd^raiegermutter unb füE)rte fie an bie Sippen.

„$fui! ©ie laben 2Beingelrunfen in ^{)rem ©c^merj?"

rief plö|li(^ bie alte Stänjerin unb l^ielt fid^ bae feine,

ftar! parfümierte %u6) oor ben 9Kunb.

„^räulein ©d^roiegermutter" — J)atte ^Bruno auf

ben Sippen, er moUte i£)r ba§ in§ ©efic^t fc^Ieubem.

Xa näherten fic| brausen ©d^ritte. S)er ^ntenbant trat

roie ein (Srtöfer in bie otube.

„Sitte, id^ roitt nic^t ftören," rief er, ba er bie

Sd^roiegermutter bei Sruno fal^.

„Sie ftören nic^t!" erroiöerte Sruno rafd^. „5[Reine

gute ^rau ©d^roiegetmutter" — er fagte „?5^rau" mit etroas

fd^arfer Setonung — „unfre gute 5Rutter, je^t ©ro^;

mutter, ift tro^ eine§ heftigen ?^ieber§ gu un§ geeilt, um
un§ gu tröften. Qd^ Bin glücflii^, norf) treue ^wge^örige

auf ber Sßelt §u |aben unb einen ^reunb raie ©ie. ^d^

roitt gang ber ?yamilie leben, bie mir noc^ geblieben."

S)ie 33oronin 'Xängerin nidfte. ©runo beftel^t bie

erfte ^robe in feiner neuen 9totte gu i§rer 3ufi^ieben§eit.

„2Bir reifen nun roo^l l^eute nid^t me^rV" fragte

ber i^ntenbant.

„2)od^, bod^, mir motten feine SJiinute me§r gögern."

S)ie §rau ©c^roiegermutter übernat)m e§, 3(rabeUa

oon einer notroenbigen 9leife Sruno§, bie afö 2)ienft;

reife begeid^net rourbe, ju unterrid^ten.
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•övutio baufte if)V, raäfjvenb er mit einer 3lrt befliffencr

Saiigfamfeit feine fd^roargcn ^'»nnbfc^u^c 00309, unb er

banfte ifjr aufrichtig, benn mitten in ben ©ebanfen, ba^

er nun in eine 3lbE)ängigfeit geraten lüirb, bie fdjmer

auf i§m laftet, fd^immcrte bie .^offnung auf ein <Btnd

(Srtöfung : @§ ift bod^ gar ju mi^Iidj, ba^ man firfj al§

Seemann fo md ber ^rau roibmen mu^
; fie roifl immer

unterhalten, immer mit |)ulbigungen umgeben fein.

Sßenn bie Srfimiegcrmutter im §au§ ift — c§ rotrb

jroar mit öielcn ITnjuträgUdjfeiten üerbunben fein - -

aber 2trabeIIa l}at bod^ für uiele ©tunben eine natürlidje

©efeEfd^aft, in benen er bann frei irirb.

S)er 2tbfc^ieb mar furg, aber innig; Sruno burfte

feiner ©d^miegermutter bie 2öange füffen. 9loc^ oI§ er

im 2öagen faß, roifdjte er fid^ bie ©d^minfe üon ben

Sippen; er rieb fid^ bie Sippen faft munb.

(§ä mar fd)on 2lbenb, al§ bie beiben abfutjren, unb

fie übernad)teten auf ber erften (Station. SSruno legte

ficb auf§ 33ett, nur um ein roenig au§3uru[}en, er er*

rocd^te aber erft fpät am anbern 33iorgen.

2^ie Königin f(^Iief oom (Sd^merg überroältigt in

i^rem ©emad).

^ie öofbamen fa^en bei einanber auf ber 2^erraffe

unter ber .'onnge:@fd)e
; fie rooUten fid^ l^eute gar nic^t

ooneinanber trennen, etroa§ roie ©efpenfterfurd^t mar

in allen; I)ier mitten unter it)nen mar oor menig klagen
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nod^ ^rma, bort fafe fie auf bem (Stuf)l o^ne fRüdenkijm

— fie lefinte fic^ nie an — ber ^(a|, roo fie fonft ge;

feffen, blieb teer; raürben nic^t bie 2Bege jeben SRorgen

frifd^ ßefjarft, bie ©puren i^re§ ^u^e§ wären noc^ ba.

Unb ie^t üerfd^iounben au§ ber 3öelt, auSgelöfcfit, unb

in fo entfe^Iid^er 2öeife! Unb roer fann fagen, wie lange

bie§ ©efpenft nod^ im Sdiloffe umgel)en, roelc^e SSer;

Leerungen e§ nod^ anrid^ten roirb? 2)ie 2BeIt raei| je^t,

iüa§ üorgegangen.

Sie SDamen fticften emfig. Sonft Ia§ man abroec^-

felnb üor , natürlid^ einen franjöfifc^en 3ftoman
, ^eute

lag ba§ 33uc^ rufjig auf bem %i\(^ ; man mar fe§r ge*

fpannt auf ben mettern Fortgang ber ©rgä^ung, aber

niemanb roagte aud^ nur ben ©ebanfen, 'oa^ man l)eute

roeitcr lefen fönnte. Stud^ ein gufammen^ängenbeS ©e=

fprnc^ roolltc fic^ nic^t fügen, nur mand^mal §örte man :

„Siebe Älot^ilbe, liebfte 2lnna, moHen ©ie mir etroaä

^enfee, etroaS ^^la^grün borgen?" „2t(^, id^ !ann feine

5Rabel einfäbeln, id^ gittere. §a6en <Sie eine ©infäbel:

mafc^ine?" ©ie mar glüdflic^erroeife ba, niemanb roollte

fo unerfd^üttert fein, um eine ?iabet einfäbeln ju fönnen.

Tlan beflagte ^rma, unb e§ t§at allen roo^l, jefet

fo gut unb barmljerjig fein gu !önnen; fie finb glüdP;

lid^, ber Unglüdflic^eu fromm gu nergeben, unb roeil

man fo milb unb üergei^enb ift, fann man ha^ SSer;

gefien um fo fd^ärfer begeic^nen. ©ie nahmen bamit

3Rad^e für bie eigene ©elbfterniebrigung, benn fie Ratten,

al§ Qrma in ^öd^fter ©unft ftanb, i{)r ge^ulbigt, mel)r

al§ ber Königin.

©ie fprac^en gegeneinanber nur mit SSere^rung oon

ben ^ürftlicE)feiten — man traut einanber bei aller 3Ser=
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traulid)fett bod^ iiid)t — man fi\\)lt unb roeijj, bo^ ein

3erfafl im Slnjug, man barf aber nid)t t^nn, al§ ob

man baüon roiffe.

2)ie Dberl^ofmeiftcnn allein t)ielt i^rma eine gnte

9^a(^rebe.

„^E)r 25ater ift mel fd^ulb," jagte fie, „er f)at il)r

biefen Unglauben eingepflon^t."

„@r l^at fie bod; im ^lofter ergiet^en laffen."

„©ie I}at aber üon it)m eine faft geljäffige 3Ser=

ad^tung aller formen unb ^^rabitionen geerbt. 2)arin

lag i[)r Unglüdf. «Sie mar eine fd)öne reid;begabte 9Jatur

unb nid^t eine ©pur oon 9ieib unb IDJi^gunft mar in

ifjrer ©ecle."

3}ian roiberfprad^ ber Cberljofmeifterin nid^t. @ä

gef)ört t)iel(eid)t je^t gum ©efc^, nur gut üon ^rma gu

fpred^en unb iljre grauennotte 2;i^at ganj ju nergefjen.

„9Benn iE)r Sruber gemußt l^ätte, bafe er Sllleinerbe

roirb, roer mei^, ob er bie ©teigened geheiratet f)ätte,"

jagte leife eine fleine fd^mädjtige 2)ame i^rer Sfiad^barin

in ben ^orb, roät)renb fie nad; SSotte barin fud^te.

©ie 2Ingerebete faf; fie traurig ban!bar an, fie f)atte

oorbem ben ©rafen Sruno geliebt, fie liebte i^n nodf).

„^ä) ijahe noc^ ein 33uc^ non i§r."

,,^6) nod^ eine 3^^"wng."

„Qd^ nod^ 3Roten," {)ie| es oon ba unb bort l^er.

3Ran t)atte ein geroiffe§ ©rauen cor allem, maä ^rma

befeffen; man fam überein, alleg bem Sruber gu fdiiden.

„^(i) ging §eute frü§ an it^ren ßii^^Ti^i^n oorüber,"

fagte bie immer frierenbe ^ofbame ber ^ringeffin 2ln;

gelique, bie fid^ oft bie §änbe rieb unb bie ?^inger;

fpi^en an()aud;te; „bie ^enfter ftanben offen, id) fal) ben
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€tnfamen ^apagei in feinem ©itter, unb er rief immer:

^füt bi ©Ott, ^rma! . . . @g roar fc^auerlic^."

3me§ fd)auerte, unb bod^ ^atte man eine geheime

2uft an btefem ©rufein. 2)ie fromme ^alaftbame !am

^u bem Greife unb ergät)lte, ba| fid^ foeben §ofrat

©ijtuä bei i^r oerabfd)iebet §obe; er reife mit bem

^uftigrat §ein nad^ bem ©ebirge, er ne^me auö) ben

:^afaien ^aum mit, um bie Seiche ber ©räfin igrma

aufjufud^en.

„2Birb er fie i)ter£)er bringen, ober auf i§r oöterlid^eä

6d)Io|'?"

„Srf)redEIirf), im ^obe tjon gemeinen 3Jtenfcl^en bei

gafft ju roerben!"

„(gntfe^arf)! Wä) fc^aubert!

„33itte, geben Sie mir auc^ Q^ren glacon!"

©in §Iacon mit englifc^em 3fiied^falj ging oon 9fiafe

3u 5^afe im Greife ^erum.

„Unb t)on jebermann unb jeber ^rau eine freiroittige

Seid^enrebe gu befommen."

„2)iefer öffentlidie ©elbftmorb ift borf) fe§r inbi§!ret."

„2Benn nur bie entfe^lic^en 3eitungen nid^t mären,"

flagte bie frierenbe §ofbame.

'Salb ging inbeffen ba§ ©efpiräc^ mieber in einen

mä^ig i^eiteren SCon über.

„3{d^ ©Ott," üagte eine .^ofbame, fie mar ^übfd^ unb

fd^nippifd^, „ad^ ©ott, roaS f|at man gu Seb= unb^errfd^;

gelten ber ©räfin ^rma für bie fd^öne ^^iatur unb ba§

gemütliche 95oIf fd^roärmen muffen. ^e|t barf man bod^

loffentlid^ roieber fagen, o|ne eine ^e^erin gu fein : bie

^fiatur ift langroeilig, unb ba§ SSoIf ift abfd^euUd^."

3lIIe fanben bie 35emerfung ber fd^önen unb fd^nip=

3liierbacfi, 9luf ber .viBf)e. II. 19



Tyi'

— 290 —

pifdien ^ofbame jroar boSl^aft, aber bod^ äufeerft tveffenb.

@§ gab E)eIIe§ 3^urci^etnanberfpred;en unb ;Iad)en, roie

in ben frö{|Itd)ften ^agen.

©in mutroiniger ^nabe \)at einen ©perling üom 3)ad^

gefd^oifen. 2)ie @vci^Ii"9frf)i^i^ piepft unb befd^roa^t ba§

eine 3Beile unb ift an<i) traurig, bann aha- f)üpft unb

jiritfd^ert eö roieber burd^einanber raie DorI)er.

3ur ©teuer ber 2Baf)rl^eit ntu^ inbeä gefagt roerben,

ba^ mand^e ber üerfammelten 2)amen au^ gern ©uteö

unb 9lül^mlid^e§ ron ^rma gefprod^en f)ätten; ba§ blieb

aber im §intergrunb ber ©eele — man raottte um aEeä

in ber 9BeIt nid^t fentimental fein.

ßrft al§ bie DberI)ofmeifteriii mieber ba§ 35>ort na^m,

rourbe man aud^ gemefjener.

2)ie Dberl^ofmeifterin fprad) burd; Haltung unb 3Jliene

an^: \6) bin leiber biejenige, bie ba§ propfiegeit {)at;

nun ift'g eingetroffen; aber id; bin nid^t ftolj barauf.

Sie ^atte bag 9led^t unb bie ^flid^t, oerföJinenb unb

milb abfd^Iiefienb über Qrma ju fpredien.

,,®ie @rjentrifdE)en, ja bie ©sjentrifd^en
!

" fagte fie.

„®ie arme ©räfin 33iIbenort ! 3)a§ SDemonftratioe i^rer

%^at ift ein fd^roereä ä^ergefjen. SSergeffen roir aber

bei bem ®nt[c^Iid^en nid^t, ba^ fie oud^ unbeftreitbar

®ute§ Eiatle. ©ie mar fdiön, gefiel gern unb l^atte

bod^ feine ©pur oon ^ofetterie; fie §atte ©eift unb

2I?i^, mt^braud^te if)n aber nie gur ÜÖiebifance. 2)ie

arme ©Egentrifd^e!"

^it biefer 'Se^eid^nung al§ ß^gentrifd^e roar ^rma he-

ftattet, unb bie anbern l^ofbanten l^atten babei ifire Se^re.

^er 33Iid ber SSerfammelten n>urbe nad) bem "S^ole

gelenft.
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„Tort fä^rt ber SBogen," ^iefe e§. S)er ^ofarjt

®trtu§ grüßte üon ber Strafe f)erouf; neben if)m fa^

ber iguftigrat unb i^inen gegenüber — er mar ^eute ju

mübe, um auf ben Sorf gu ft^en — ber Safai Saum.

„@S ift faum ein ^a^x , \)a% mir benfelben 9Beg

miteinanber gemarfit," fagte bort ©irtu§ gu Saum.

^aum iDor gar nid^t gefpräd^fam, er mar mübe; er

l^atte nad^ jd^roeren Vorbereitungen ^eute ba§ gro^e

(Sjamen gemad^t unb burfte fid^ befennen, ba^ er e§

nid^t fd^Iedfit beftanben; au^erbem raupte er fid^ nod^

ntd^t red^t barein gu finben, ba| er im 2öagen fafe, unb

bod^ burfte er annefimen, ba^ ba nunmehr fein ^Ia|;

er ftanb auf bem $unlt, ein anbrer gu roerb?n, ein

§öE)erer, er mar e§ fd§on geworben, nur fet)tte nod^

ba§ äußere ^enngeid^en; er lie^ fid^'g auc^ gefallen,

einfad^ Safai gu bleiben, üielleid^t roünfd^te ber ^önig

baä, um fid^ nid^t gu »erraten, unb er mar bereit, aud^

bieg geroäfiren gu laffen; er unb ber ^önig raiffen bod^,

roie fie gu einanber fteEien. @r läd^elte in fid^ l^incin,

i^m mar gu 3Jiute mie einem ^Jiäbd^en, ba§ ba§ 2iebe§=

befenntnig beö ©eliebten l^at, feine feurigften ©d^roüre

;

ba§ förmlid^e ^reiroerben fann jebe Stunbe oor fid^

gef)en.

21I§ ber §ofargt eine Gigarre l^erauätEiat, mar Saum
fd^neU bei ber §anb, i^m §euer gu geben. 2)ie§ mar

aber für je^t feine le^te bienenbe §anblung. Saum mar

fo unl^öflid^ — bie 3flatur lä^t firf) nid^t gmingen —
im Slngefid^t ber Ferren eingufd^tafen ; aber nod^ im

<Sd^Iaf mar er gut gefd^urt, er fa^ ftramm aufredet unb

jebe ÜOJinute bereit, einer 3lnrufung gu folgen.

Saum road^te erft auf, als man §alt mad^te. 35ie
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fd^atfen fragen beö ^ufti^iarä ^erftörten guerft rotebev

fein 9öol^Igefül)t. 2öa§ liegt am %oh einer ©räfin,

roenn man baburd^ fteigt? ^ief ärgerlid^ mar er, ba^ fid^

feine gamilie, SJiutter unb 53ruber unb ©rf)roe[ter, in

btefe (Sad^e eingemifd^t, unb l^at nirfit ^^oma§ etroag

oom 2^ob ber ©ftfier gejagt? Ober l^ot er ba§ nur ge;

träumt? 9Jian roirb gan^ roirr oon fo oielen ©rlebnifjen.

2}er .'oofargt entfd^ulbigte »or bem i^wriften bie un*

rtrbentlid^e 3lu§!unft 33aum§.

Saum fal^ i§n groB an. SJlerft ber fd^on beine dt-

l^eBung unb roitt ftd) bei bir in ©unft fe^en? ^lug

genug ift er bagu.

Saum nafim fid^ cor, einftroeilen nur bie ©puren

ju jetgen, mo er ,^ut unb ®d^u§e gefunben, unb ?Rutter

unb Sruber gong au§ bem ©piele ju lajfen, roenigftenä

moEte er nid)t felbft fie l^ereingie^en unb berief ftd^ auf

ben Sanbjäger, ben man mitnel^men muffe. T'er Sanb;

Jäger mu^te im ©täbtd^en aufgefud^t unb mitgenommen

roerben, bann ging ber ®eg nad^ ber ©eric^tSftabt, roo

ber ^l^pfüuS 3)o!tor Kumpan roo^nte.

@ijtu§ liefe biefen in ben ©aftfjof rufen, unb ber

allezeit SJluntere mar ooH Sob über bie ©räfin i^^ma,

@r fanb e§ fe^r fd^ön, bofe fie ben 2Rut Jiatte, gu leben,

roie fie rooHte, unb ju fterben, mie fte roollte. 2)aneben

l^atte Kumpan feinen ©pafe, bafe ^eunb ©d^niepel ju

fo großen 3Jiiffionen erfe^cn mar, 2tmmenfud^en unb

Scid^enfinben. (Sr hat ftd^'§ au§, einmal eine ©räfin

fegieren gu bürfen.

^ofarjt ©tjtuS roaren bie berben ©pöfee feineS e^e;

maligen ©tubiengenoffen gar nid^t genefim. 2)oftor

Kumpan erjä^tte oon ben großen Seränbcrungen , bie



293 —

2lm Sllorgen roäre SSruno gern umgefe^rt. 2öa§

fottte ba§? 2)a§ SJZärd^en oom SBrüberlein iinb ©d^toefter-

lein fpielen, rote ba§ 33rüberlein baö oerlorene ©d^roefter;

lein fud^en roill? 2iBa§ roirb \)a^ @rge6ni§ fein? ®in

erfrfiüttcrnber 2lnblidf, ben man nid^t me^r oergeffen

I
mit SBalpurga oorgegangen roaren. (Sie fei mit i§rer

ganzen g^amilie roeit in ba§ ©ebirge §inein 6i§ an bie

SanbeSgrenge auSgeroanbert. @r raupte md ©pa|ige§ "^

t)pn §anfei gu er^äf)ten unb befonber§ oon einer SBette
' A

um fec^§ ma^ Sßein. ' i
©irtu§ berirf)tete bem Äameraben leife — aber S3aum t

j^örte e§ bod^ — ba| 2BaIpurga fortan nid^t me^r in ^|

®unft bei §ofe ftel^e, e§ roerbe fid^ offenbaren, bo^ fie |

bie 3SermittIerin roar. ®irtu§ bereute fofort, ba| er |
bem Kumpan berartigeä mitgeteilt, aber eben roeil er ^$

nid§t§ 9ted)te§ mit if)m gu reben raupte, fagte er gerabc s

baä, roa§ er eigeutlid^ oor i§m üerbergen roollte; eö .;

roar inbeä gefd^el^en, unb er na§m bem ^reunb 'Oa^ i

2Bort ab, nid^t roeiter oon biefer @od§e gu reben, unb i

Äumpan roar ftet§ ein SKann oon 2öort. J
31 1§ Kumpan fort roar, fom S5aum nochmals ju y

©ijtuö unb fagte il^m, ba^ e§ gut roäre, roenn man ^u

SBalpurga reife, bie roiffe oietteidjt bod§ etroa§; er erbot ^
fi^ gugleid^, felbft tiiugureifen. @§ roarb il^m immer -^

peinlid)er, mit SJiutter unb ©efc^roiftern in biefer ©ad§e .:

gufammenäufommen. 3lber ©irtus fagte, ba| biefe Steife i

gang überflüffig roäre, Saum muffe Bei i§m bleiben.
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fann, ber in bie ^^räume Ejineintanit , eine fci^auberf)aft

oerfd^TOommene Setd^e mit offenem SRunbe . . .

33runo \a.f) oerbrofjen ^u bem greunb auf, ber i^m

@Iüc! roünfd^te, ba^ er fo gut gefd^Iafen unb frifd^e

^raft gefammelt f)aht, um alle ©rfd^ütterungen, bie ber

%aQ bringen !önne, mit ^^eftigfeit ju ertragen. 33runo

fal^ ben ^ntenbantcn bitter, ja eigentlid^ mifetrauifdf) an;

e§ fd^ien il^m, ja eä mar faft geroi^, bicfer Tlann be:

trad^tet ben gangen SSorfaH alö eine tragifd^e 3:^§eater;

gejdt)id^te, bie gehörig in ©jene gefegt töerben mufe; er

roirb aEeä als Stubie benu^en für eine ä§nlid;e Sar^

ftellung auf ber Sutane; er roirb bid^ in beinen DJiienen

unb ©ebärben beobad^ten unb bann bem ©d^aufpieler

jagen: <So roirft man ftd^, fo fteHt man fid^, fo ftöEint

man beim 2Iuffinben ber toten ©c^roefter! — Sin id^

bie ^uppe biefer ^uppe? ^d^ roill nid^t!

33runo märe am liebften gleid^ gurüdf unb gu feiner

(Sd^mtegermutter gereift. 2Benn er bort fic^ aud^ beugen

mu^te — er fonnte ja bie 3)emut in ©alanterie oer=

roanbeln unb ^atte nid§t nötig, fid^ fold^en (5d)auerj

fjenen auSjufe^en. 2)a mar aber ber greunb unb fprad;

il^m ^IRut ju, bafe er nid^tö unterlaffe, roa§ bie ^f(id^t

beä 33ruber§ forbert. D , bie ©emütlid^en ! 2)a§ ift

bod^ bie entfe^Iid^fte 2Renfd^enraffe, fie nehmen aEeä fo

ernft. ^ft e§ i^nen roirftid^ ernft? 2Ber roeife! :^eber

in ber 2BeIt fpieft bod^ nur feine 3toIIe . . .

@r mufete fort unb fa§ e§ cor fid; : biefer entfe^Iid^e

pflid^tmä^ige ^reunb — unb er ift bod^ fein greunb

nid^t — biefer SJienfd^, ben er fid^ aufgel^alft, roirb i^u

jroingen, tagelang baä Sd^auerlid^e gu fud^en, baS er

nid^t finben roill.
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SJii^mutig fu^r man roeiter. SDer Qntenbant er;

Härte 33runo, ber i^m bel^arrlic^ für jebe ^anbreic^ung

formell banfte:

„^dC) bitte, ban!en ©ie mir ni^lt. ^d) t|ue nur

meine ^flid^t für ©ie alä ^-reunb unb aud^ für mid^

felbft. S^ i)ahe, ©ie roiffen eg, Q^re ©d^roefter einft

geliebt, fie ijat mxä) oerfd^mäEjt.

Qx mar biSfret genug, nid^t ^ingugufe^en , ba^ er

bann i^r 2tnerbieten abgele!)nt; 33runo fnirfd^te inner;

lid) über biefe fd^onungSlofe SDiSfretion.

3)er ^ntenbant fanb Sruno fe^r ftitt unb oerfd^loffen.

SDaö ift ber natürlid^e Umfd^tag gegen bie geftrige Siaferei,

badete er unb ^ielt fid^ ebenfalls ftiH. Sruno fdjaute

ben ^ntenbanten oft an, al§ märe er fein ©efangens

roärter, ber i§n gur ©trafoottftredung über Sanb füEirt.

2)te ga^rt ging rafd^ ; auf ben Stationen, roo ^ferbe

geroed^felt mürben, fprad^ ber ^^t^ttixi^t oiel unb fe^r

geläufig in ber ^ierlänbifi^en 2Runbart mit ^oftillonen

unb Sßirten; manche fonnten i^n aud^.

3u feinem ©d^redEcn erinnerte fid^ Sruno, ba^ er

ja ben ©alontiroler bei fic§ I)abe; ber !ommt je^t in

feine ©pradigarberobe
,

^ier ift er ba^eim, "Qa mirb er

©tubien mad^en unb fid^ in bem SBo^Ibe^agen roäljen,

mit ben Seuten in i^rem albernen 3)eutfd^ gu reben.

^n ber %i)at tonnte ber ^reunb, benn fo mu^te er

"boä) §ei^en, nur fd^roer einen geroiffen 2lu§brud be§

33e^agen§ gurürffialten, ha^ er E)ier in feinem ©lemente fei.

©nblid^ fa^ man oom legten S3erge bie roeite fonnen:

befd^ienene ©piegelfläd^e be§ ©ee§, umftanben oon ben

riefigen 33ergen.

„©el^en ©ie," fonnte fid^ ber.^-reunb nid^t entl^alten
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gu bemerfen, „fe^en Sie bort ben 2l()orn? 3)a linfS

bei bem ficinen %d]en — ba§ ift ber ©tanbpunft beä

33irbe§, bas xä) gemalt, unb boä im SJiufüfaal ^l^rer

9Jlajeftät ber Königin J)ängt."

3>er §reunb glaubte mit biefer Semerfung auä) ben

fd^roeren ©inn 33runo§ in eine ru{)ige Setrad^tung gu

lenfen, bamit ni(^t gleid^ bQ§ ©d^auerlid^e f\d) aufbrätige,

roie bort unten feine ©d^roefter ben 2:ob gefud^t.

S3runo fa§ il^n unroiffig an. (Sin jeber benft bod>

nur an fid) — fprad; e§ in if)m — biefer ©cd benft

je^t an feine ^fufd^erei! (Sr fd^raieg inbe§; fein ©djroeigen

fprid^t mel^r Trauer au§, al§ alle 2Borte. @r rieb fid)

bie 2lugen, benn ba§ bli^enbc 9]üdftraf)Ien ber ©onne

oon bem meiten ©ee ftad^ if)m in bie 2lugen. 2)er

§reunb fa^te feine §anb unb brüdte fie ftitt — er t)er=

ftel^t biefeg Sruberl^erj, unb fein 33Ud fagt: 2)a glauben

bie ^Jenfd^en, bu feieft eine oberfläd^Iid^e frinole 5^atur

;

id^ fenne bid^ je^t beffer.

S)ie ?Pferbe 23runo§, bie an ber 'ätntänbe beim ©ee

ftanben, roiel^erten ben 2lnfommenben entgegen, unb bie

SDiener roarteten l^ier. ^e^t gum erftenmal fd^ämte fid>

Sruno oor ben 53ebienten: fie roiffen atte§, roaS roerben

fie geplaubert l^aben in ber ^rinfftube? (Sr roar tief

gornig ouf feine ©diroefter, bie i^m affee baä getrau.

©ogleid^ im 2öirt§]^au§ erfuhr man, ba^ bie alte

ßenja bageraefen fei; fie J)atte einen 9ling oerfaufen

ober oerpfänben rooHen, ben i^r ba§ ^offräulein, ba§

fid^ ertränft ^atte, in ber 3fiad^t üor^er, aU fie fid^ gu

il)rer ^ütU oerirrt, gefd^enft ^abt. Man ^atte \^v

natürlid), ba man ben 9ling für gefto^len ^ielt, nid^tä

barauf gegeben. ^1ur\r ^ie| e§: bie S^ni*^ mu^ näheres
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roifjen. SRan na^m einen ^ül^rer unb roanberte nod^

if)rer glitte ben Serg ^inon.

35runo max fonft al§ ^äg,ex ein guter 33ergfteiger,

Iieutß aber glaubte er bei jebem (Schritt ^ufammenju;

bred^en; er mu|te oft augrul^en.

3)er §reunb fprad^ i§m ?iJlut ju, unb man roanberte

burd^ ben fonnigen 2öalb, roo ba§ Sid^t ^eE auf bem

roeid^en SRoofe fpielte unb barüber tyn nun mand^mat

ein ^ahi6)t fein graufam frö^Iid^eS ^aud^gen auSftie^.

' 2luf einem Äreugroeg trafen fie auf eine ©ruppe

ftäbttfd^ geüeibeter SKönner unb grauen, beren §üte

mit grünen 3^eigen unb drängen gefd^müdEt waren.

Sruno flüd^tete f^nett, e|e bie fröEilid^en SBanberer na§e

famen, oom 2Bege ab in ben SBalb; ber Qntenbant

roarb oon einem efiemaligen ^erufggenoffen erfannt, unb

33runo I)örte, roie beridf)tet rourbe, ba| bie @äfte üon

einem fletnen Sabeaufent^alt in ber 9Zö^e einen 2lu§flug

mad^ten, um ben Drl unb ©teile gu fe^en, mo fid^ bie

©räfin Sßilbenort ertränft.

3)ie ©ruppe gog oorüber, unb mon |örte no(^ tief

au§ bem 2ßalb lautet unb l)eitere§ ©efpräd^.

©nblid^ mar man oben an ber SSurj^ütte. ©ie Aar

oerfd^Iofjcn. SJtan ftopfte, ein 33rummen antroortete,

ber SRtegel rourbe innen gurüdfgefd^oben.

Sine oerroafirlofte , mäd^tige ©eftalt, roilb angu;

fd^auen, ftanb oor ben beiben.

%lioma^ erfannte fofort 35runo unb rief:

„%f), 2Bilbenort? 2)a§ ift rec^t, ba^ bu fommft.

^d) gie^' ben ^ut ab cor bir, bu bift ein ganzer ^etl!

'^a§> ba, SSater! 2öenn er ftirbt, reitet man boüon;

man fann il^m bod^ nid^t Reifen fterben. ^ol^o! @in
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ganzer 5lerl bift bu! '?flad) bem alten 3eii9 fragt man

alles nid^tS me^r."

„2ßa§ toiUft bu?" fragte Sruno mit jittember

©timme.

„^^ tf)u' bir nid^tS, ba ^aft bu meine §anb barauf,

16) t{)u' bir nid^tS — bu t^uft bem Äönig nid^tä roegen

fo einer ©ad^', unb id^ t^u' bir aud) nid^tg megen fo

einer <Ba6)\ 2)u bift mein ^önig. 'üoä) in ber legten

©tunbe ^ab' id^'ä l^erauägebrad^t, bofi bu e8 gen)efen

bift, unb roeil bu'§ geroefen bift, l^at fie beiner ©c^roefter

burc^ge^olfen. 33erfteE)ft mid^ fd^on. ^ä) fd^roeige. 35ie

bumme 2BeIt brandet nidt)t ju roiffen, roaS mir mitein^

anber §aben. !5rf)»efter, ^önig, 2ßilberer, ©raf — e§

ift aHeö in Drbnung."

„3)er SJlenfd^ fc^eint mir oerrüdft!" fagte ber i^^tem

bant jum §ü§rer. „2Baä rotUft bu? 2a^ ben §errn

Io§!" rief er gu Xi)oma§.

„^ft ba§ bein Safai? SSo ift benn ber mit ben

ped^fd&roar^en paaren? — 2a§ bu un§ ge§en!" raenbete

fid^ ^l^oma§ bem ^ntenbanten ju. „2öir groei oerftel^en

einanber ganj gut. ©elt, 33ruber! S)u bift ein Sruber,

unb id^ bin aud^ ein 33ruber. §a, gefd^eit ift bie SBelt

eingerid^tet! 2Ru^t nid^t glauben, ba^ id^ getrunfen

l^abe. ^d^ i)ah'' freilid^ getrunfen, aber ta^) t^ut nid^ts

— id^ bin fa^ennüd^tern. ^e^t t)öx meinen ^lan.

StHeö, raaä red^t unb bittig ift. ^d§ la^ mit mir reben.

^d^ fe§' fd^on, bu bift ein orbentlid^er SJienfd^, bu fommft

^u mir —

"

„3öir motten bid^ fragen, ob 'bu etroaS mei^t oon

ber S)ame im blauen Steitfteib, bie I)ier mar," fagte ber

^ntenbant in regelred^tem 2DialeIt.
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„§ui!" tief %i)oma§, „hex fann fd§ön rebenl ^ä)

»erftel)' aber aud^ ?Pfarrerbeutfd§ unb ©erid^tSbeutfd^,

iä) l|ab' mit ben Seuten mein ^eil 311 t^un gel^abt.

3^eb bu aber nid^t mel^r brein," unb gu 33runo gc=

menbet, fu^r er fort: „2Bir groei reben je^t attein mit;

einanber. ^e^t l)Ovä), Sruber. ©0 galten roir'g. 3)u

braud^ft mid^ nid^t jum ©rafen 311 madien, bu gibft mir

nur aud^ ^nec^te unb ^ferbe, unb ©elb genug, unb

©emfen im SBalbe unb §irfd^e; mirft fe§n, id^ bin ge=

^efdjeit, unb gefunb unb ftar! bin id^ au(|; roiUft bu

einmal mit mir raufen ! ^omm l^inauS, mirft fel^n, id^

fd^iefee bejfer al§ bu! ^e^t gibft bu mir ba§ ©rbteil

beiner (Sd^roefter ober meiner ©d^roefter, e§ ift einö —
wirft fet)en, mir finb ein paar luftige Srüber."

33runo ftanb unb raupte nid^t, träumte ober mad^te

er ; einzelnes au§ ben SSorten bes üerroegenen ©efetten

mar i§m flar, anbreS nid^t. @r roinfte bem i^^t^i^-

1)anten, i^n ^u lafjen, unb fagte in milbem Stione:

„%^oma§>, id) !enne bid^ je^t. «Se^ bic^!"

%i)omü^ fe^te fid^ auf bie San!, ^ob ben Srannts

meinfrug auf, ben er fid^ au§ bem ©elb für ben §ut

«rfauft l)atte, unb fagte: „3BiIIft einmal trinfen?"

2)a Sruno ablehnte, trän! er felbft in gierigen 3ügen.

2)er :3nt6nbant fagte in franjöftfd^er ©prad^e ju

33runo, bn^ i)kv nid^t§ ju erforfd^en fei; er l^abe bem

^^ü^rer §eimlid^ ben Stuftrag gegeben, fobalb fie fid^

umroenbeten, ben röilben ©efetten feftguJialten, bamit fie

unbel^inbert nad^ bem %^al ^urüdüe^ren !önnten.

„9Ba§ roe[fd)t ba ber ©tarma^?" rief S^^omaä unb

roottte auf ben ^ntenbanten Io§. ^m felben 2lugenblic!

marf fid^ ber ^ü^rer auf Sll^omag unb ^ielt ü^n feft;
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bic beiben oerlie^en bie ^ütte unb rannten eiUg ben

35erg l^inab.

@rft als ber ^ü^rer !am, \)klten fie ftitt, unb 33runo

roagte aufjuatmen. 3)er %üi)xex er^ä^Ite, ba^ %'i)oma^

geraft l^abe, er fiabe immer nac^ feiner ^linte gefdirieen,

bie er im Sffiolbe r ergraben ^ahe, er muffe feinen ©^roager

erfd^ie^en.

„2(m beften ift'S/' frf)Io| ber ?^ü^rer, „ber Surfet

fauft fic^ ben §al§ ah, fonft mu^ man i^m bod^ nod^

ben §al§ abfd^neiben."

Sruno magte nad^ geraumer SSeile bem ^fntenbanten

in §alb fragenbem 2;on gujuflüftern, ob e§ nun nid^t ge^

nug ber 9fiad^forfrf)ung, unb UmfeJir ba§ Slngemeffenfte fei.

S)er ^ntenbant fd^roieg. Sruno fal) if)n roieber mit

jener bitteren 3Jiiene an , bie aud^ für ^^rauer gelten

fonnte.

3)er igntenbant fat) ba§ faft gcrbrod^ene Sßefen 33runo§

unb rcilligte in bie Umfel^r.

ly^m^.

2)ie beiben ^reunbe fefirten nac^ bem SBirtö^aufe

gurüd , roo bie Sfteitfned^te mit ben ^>ferben marteten.

2)er eine !am ben ©ud^enben eine gro^e <5trerfe ent*

gegen unb brad^te bie ^^^arfirid^t : ba unten fei ein ©d^iffer,

ber l^abe auSgefagt, ba^ man bort brüben bei bem 3)orfe

— man fief)t einzelne Käufer unb ben ^ird^turm oon

^ier au§ — eine roeiblid^e Seirfie au§ bem ©ee gefifd^t

l^obe.

3)er !3|ntenbant umfaßte Sruno, ber bei biefer ?Rod^*
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xi6)t \ö)voantte, aU müfle er nieberftürjen ; man fe^te

ftd^ eine 2Bei(e auf ber ©teile nteber, n30 bie 5^ad§rid^t

angefommen. SDer 3fieit!necf)t fagtc, ba^ man in einer

©tunbe'mit bem ^af)n an bem Se^eid^neten 3)orfe fei,

gu Sanbe aber feien e§ mehrere ©tunben 2Beg§.

„^6) !ann nid^t über§ 2Saffer fal^ren," fagte Sruno,

„i^ !ann nid^t, ^eut nid^t. ©d^öning, oerlajigen ©ie

ba§ nid^t oon mir, jroingen ©ie mid^ bod^ nid§t. SBarum

quälen ©ie mid^ fo?" rief er unroillig.

Ser igntenbant raupte, roie tiefer ©d^merj (eid^t un;

biHig mad^t ; im bun!elften ^intergrunb ber ©eele lauert

ein 3oTn, and) gegen bie ^eitne^menbften , bie bod^

nid^t bie betroffenen finb.

„^rf) ne^me ^{)nen nid§t§ übel," fagte er, „unb roenn

©ie mir aud^ f)art begegnen, id^ ertrage e§. i^d^ oer;

fte§e ©ie unb bin meit entfernt, ©ie jur ^afjrt über

ben ©ee bereben gu motten. 2ßir reiten."

2)ie ^ferbe mürben ^erbeigebrad)t , man ritt bem

begeid^neten S)orfe gu. ©ie famen an einem 9Birt§l§au§

oorbei, roo oor ber %^üxe unter ber Sinbe ^ul^rleute,

©d^iffer unb ^ol^fned^te Sier unb Sranntroein tranfcn,

ladfiten unb fd^erjten. SSruno mar'ä, aU mürbe er roie

ein ^ieber!ranfer, ber bie 2Be(t nur oerfd^leiert unb roüft

fie{)t, über Serge unb burd^ ^l^äler gefd^Ieppt, unb l^jer

am 3Birt§^au§ led^gte feine S^^9>^> er mottte aud^ gern

trtnfen, öiettei(^t gäbe i|m ba§ neue ^roft, ja oietteic^t,

roa§ 'oa§> befte märe, ein SSergeffen üon allem; aber er

magte nid^t, bem ^reunbe fein SSerlangen auSgufpred^en.

5Darf ein 2Renfd§ in feiner Sage Sranntroein trinfen?

2)a§ barf ein 2öi(berer, roie ber ba oben, aber ein

^aüalier nid^t. ^""erlid^ ftud^te 33runo auf ben ^reunb,
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ber il^n ntd^t einmal trinfcn liefe, toö^renb ifim bod^ bie

3unge am ©aumen Hebte, äufeerlid^ aber banüe er il^m,

bo| er ftd^ fo »iele 9Jtüf)e tnad^e, ftd^ fo ©d^roerem für

i(;n ausfege, er roerbe il^m bQ§ nie »ergeften. — 9ld^,

roie gut i|'t'S bodl, bafe bie SBorte fo fertig finb; faft

fo gut alä baä, bafe bie ^ferbe fo forreft eingeritten

fiHb unb tapfer im Strabe bie ^üfee t)eben, fo bafe man

fici§ nic|t felber ju beiüegen braud^t.

^ie ^-reunbe ritten fd)arf. @§ roar fjot)er 9)iittag,

als man in bem 2)orf anfam, oon wo §anfei mit ben

Seinen cor jroei ^agen auSgeroanbert mar. 3^er ©em§=

roirt ftanb unter feiner %^üv unb grüfete ehrerbietig

bie beiben ^Weiter mit bem 9ieitfned^t f)interbrein.

9)tan ftieg ab. 33runo marf bem ^lettfned^t ben

3ügel feines fd^meifetriefcnben $ferbe§ ju, ber ^nten^

baut fül^rte ben ^reunb in ben SSorgarten, mo fte fid^

festen, unb er t^at e§ nid^t anber§, Sruno mufete ein

@(a§ 2Bein trinfen; ber ©emäroirt brachte frf)nett eine

t^Iafd^e ©efiegelten unb lobte il)n al§ feinen beften ; aud^

einen grofeen Sraten brad^te er unb fteHte il^n auf ben

2;ifd^; ba§ ftanb nun ba unb mufete begafilt raerben,

roenn es aud^ nid^t berüljrt rourbe.

S)er ^ntenbant nai)m ben ©emSroirt beifeite unb

fragte if)n leife, ob e§ roal^r fei, bafe l^ier eine ^auen;

leid^e auS bem ©ee angelanbet.

3!)er ©emSroirt bejafite fd^munjelnb. ^a§ ift etroaS

Se[onbere§, rooS im SDorfe oorgel^t, banon gel)ört iE)m

ber S^orteil guerft. SDer ^ntenbant fragte roeiter, reo

baö §au§ fei, in bem bie Scid^e liege.

„^d) roerbe Sie führen," läd^elte ber ©emSroirt.

„Soffen Sie aud^ ben 33ürgermeifter rufen,"
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„Sft nid^t nötig, id^ bin ©emeinberat," entgegnete i^

er, ging fd^neU in ba§ .§au§ unb tarn ^uxM in feinem
'

langen diod mit ber 3)enfmün5e. 2)ie Ferren follen J
fe^en, mit roem fie'S gu lf)un f)o6en, unb oornel^me §
Seute finb ba§, fonft ptten fie feinen 3^eit!ne(|t unb f

Rotten gefagt: „Xxaa, beinen traten meg, roir be^ol^Ien -?

i^n nid^t." SDen einen glaubte er fogar gu !ennen.

„SSer^ei^en Sie," fogte er jum ^ntenbanten, „üor i

^al^ren ift einmal ein Walex §ier geroefen, ber mar

^§nen fo ä§nlid^, raie ein 33ruber bem anbem."

3)er Qntenbant raupte, ba^ er felbft gemeint fei, aber I

er mar je^t nid^t geneigt, auf eine Erneuerung ber Se^ M
fanntfd^aft einjuge^cn. "^

©er ©emäroirt geleitete bie-gremben nad^ bem §aufe t

.^anfei§.

Unterroegg fagte er: „@ine fd^öne ^erfon ift'§ ge^

roefen, mäd^tig fd^ön, aber gar arg nid^tSnu^. Unb i^re

2lngel^örigen finb aud^ nid§t§nu|, befonberä ber eine

SBruber."

SDer ^ntenbant minfte bem 9lebfeligen, ba^ er '.[

fd^roeige. 33runo bi^ fid^ bie Sippen rounb. - \

Seim §aufe §anfei§ , im ©arten ünb am 2Beg

ftanb eine gro^e SRenfd^enmenge , man fonnte !aum

burd^bringen ; bie Söeiber üagten, bie ^inber fdirieen, .t

bie 9Jiänner fd^alten.

„$Ia^ ba!" rief ber ©emSroirt. @r fd^ritt ben .^

beiben SRännem ooran burd^ bie Stenge, unb Sruno ';-

§örte l^inter fid^ fagen: „S)er fd^öne 5D^ann mit bem

großen ©d^nurrbart, ba§ ift ber ^önig."

„9?ein, bog ift er nid^t, aber fein ^Setter." fagte ein f

anbrer.
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2)ie brei fomen in ben ©arte«. Sruno feiinte fic§

an ben ^irfd^baum, unb ber igntenbant bebeutetc ben

©cmäroirt, ben ©efölirten nur ein roenig auäru^en ju

loffcn. Sruno ftanb ba, unb bie ganje 2BeIt ging im

Greife mit if)m t)erum, 3]om Äirfd^baum fielen roelfe

35Iätter Quf if)n nieber — er erfd^raf biä in§ §erj f)ins

ein t)on ber leifen Serütjrung. ©nblid^ fagte er auf

fran^öfifd^ gu bem ^^^reunbe:

„®aS nü^t es berieten, roenn id^ fie fef)e? Unb

mir fd^abet e§ eroig — es bleibt mir im ©el^irn ftedfen."

„3Kein greunb, Sie muffen l^inein ! 33ebenfen ©ie,

biefc Seute l^aben an ber ^remben au^ reiner SRenfd^en«

Hebe aße 2Bieberbetebung§Derfu(^e gemad^t."

„SDafür !ann man i^nen ©elb geben, aber roaS fotten

rotr unö nod^ mit ben toten S^eften abplagen?"

33runo mu^te bod) l)inein. 3luf ben ^^reunb geftü^t,

trat er über bie ©d^roelle.

SDa lag im §au§flur bie Seiche einer ^rau. 2luf

bemfelben ^ledf, roo §anfei oor jroei SCagen il)rer ge^

bad^t, lag je^t bie fd§roarge ©ft^er; i^r glänjenb fd^roarjeö

§aar ^ing in bidfen ®träl)nen über ba§ ©efid^t, ber

9J?unb ftanb offen — ber le^te ©d^rei, ben ^xma ge;

prt, lag nod^ barauf.

„ßft^er!" rief Sruno unb bebedfte fid^ ba§ ©efic^t

mit ben fd^roarjbe^anbfd^u^ten .gänben.

„2)a§ ift nid^t ^^re ©d^roefter!" tröftete ber intens

bant, „fommen ©ie, fort, fommen ©ie!"

Sruno fonnte fid^ nid^t oon ber ©teile beroegen.

„^a, ©d^roefter!" rief eine alte ^^rau, bie je^t fi^

an ber 2eid^e emponid^tete. „^a, ©d^roefter. ^abc ii)

bir nid^t gefagt, t§u i^r nid^t§, roeit fie bem fd^ßnen
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^räutein burd^ge^olfen f)at, fie tl^ut f\ä) fonft ein Scib

an! i^e^t ^aft bu'§! Unb gerabe in bem §ou§ Itegft

bu! D ba§ .^nu§, ba§ §au§! 3)er ©ee rotrb'S nod^

roegfd^raemmen ; !omm l^erauf , @ee, l^ol ba§ ganje ^au§

!

2Ber feib il)r? 2Ba§ roollt i^r?" rief fie auffpringenb

unb fofete Sruno am 2lrm. „2Ber bift bu mit "ben

fd^raar^en §änben? £a^ bid^ feigen! ... S)u 6ift'§?

2)u? — 2)u ^aft beinen Sßater nid^t fterben fe^en

raotten — rva^ roillft bu oon meiner ©ft^er? §err im

^immel — je^t roei^ id^'g, bu bift'§ gemefen , bu!

«Sag, bu bift'g geroefen, fag'§, maä) nid^t bie 2lugen ju,

id^ fra^e fie bir bod^ au§! 2)u bift'S — ^d) miU bir

einen ^'^agel in bein $irn fd^Iagen, in ba§ oerfluc^te

§irn, bag i^rer oergeffen. D, marum mei^ id^'§ je^t

erft? SIber eg ijat ßeit genug, mein SC^omaä f)at bir

fc§on einmal bie ^ugel auf§ ©enidf gehabt — er rairb

bir nod^ einmal ..."

Sruno fanf o^nmäd^tig um. SDer igntenbant fing

i§n auf, aber er fonnte i^n nic^t Ratten unb legte i§n

nieber ouf ben Soben, auf bem ©ft^er lag.

Xev ©emSroirt eilte l^inaug, um SBaffer gu §oIen,

unb je^t traten burc^ bie offene Xi)üv mehrere SRänner

ein, 3)o!tor ©i^tuS, ber ^^pfüuS, ber ^uftigiar unb

33aum.

©ijtuä brad^te 33runo fd^neE roieber jum 2tufatmen.

Saum überfa^ mit rafd^em 55Iidf, roa§ l^ier üorging ; er

|ielt fi(^ an ber SL^ürpfofte, er flammerte fic^ mit ben

Ringern roie mit einer Qan^e haxan, bann fd^Iid^ er

]^inau§. @r ift §ier nid^t nötig, unb eg !ann nod§

atte§ üerloren gelten, menn er je^t fid^ oerrät. (Sr

brad^te fid^ bi§ an ben ^irfd^baum im ©arten, bort

9luerbad), 9luf ber §ö^e. II. 20
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fe^te er ftd^ auf bie San! unb fnüpfte fid^ bie ©amafd^en

auf unb ju, bann na§m er feine Ul^r ^erauä, göiilte bie

©efunben ab, jog bie U^r frifd^ auf, I)ielt fie anö D^r

unb fpielte nad^läffig mit ber Ut^rfctte. @r befann fid^.

@r fachte fid^ füll, bafe er ba§ ©ro^e, ba§ nod^ au^-

gufül^ren ift, allein oottenben mu^ ; er glaubt ^rma auf

ber ©pur gu fein. Si^tuä roitt nid)t§ baoon roiffen unb

fpottet if)n au§ — befto beffer, bann fällt it)m baä 3Ser=

bienft attein -liu ; brum ift je^t feine ^dt, je^t am roenig?

ften, fid^ ber 9Jtutter angunelimen. ®ie ©c^raeftcr ift

tot — ba§ ift t)ielleid)t ba§ befte für fie , unb feine§=

faK§ !ann er fie raieber in§ Seben jurüdfbringen. Später

!ann er ja unentbedt für bie 2llte forgen.

53aum mar ftolj auf feine ?^affung unb ftreid;elte

[x6) ba§ ^inn.

3)nn im §aufe ging üon ©efunbe ju Sefunbe @r;

fd^ütternbe§ vor. S)ie 3llte fd^rie unb beulte, fie rannte

in bie ©tube, rt^ ba§ genfter auf unb fd^rie: „(3d)Iagt

i^n tot! @rfäuft i^n! @r ^at fie erfäuft!"

iSaum auf ber 33an! im ©arten Iie| bie Uljr fallen,

als er biefe 2öorte liorte. ^e|t rourbe bie 2llte oom

^enfter roeggeriffen. ©oftor Kumpan ^ielt fie.

©ie fam roieber an bie Seidie i^rer ^od^t.er.

„©d)laget un§ alle tot!" rief fie. „@§ gibt feinen

^önig auf ber 2öelt unb feinen ©ott im §immel."

2)ie 2tlte rafte, bann roeinte fie, bann rief fie roieber

ilirem ^inb

:

„SDu ^aft ben SJiunb offen, fag nur ein einjigeg

SBort, nur ein einjigeö ^a oor ben Beugen ! ©ag feinen

3fiamen, er ^at bid^ in§ Unglüd geftürgt unb bid^ im

©lenb oerfommen laffen! ©ie glauben mir'g ja nid^t.
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©ag bu," rief fie bem ^ntenbanten ju, i^n padenb —
„fag bu: §at er nidjt tl^ren fJ^amen gerufen unb §at

e§ be!annt? -^efc^iel^t bem nid^tS, ber ein arme§ SSBefen

in§ @Ienb unb in ben %oh geftürjt? <Sag bu'§" —
roenbete fie fid§ ju 33runo — „ha l^aft bu ben 9ting,. ben

mir beine ©d^roefter gefd^enft, id^ miff nid§t§ üon e\idi)l"

6ie ftürjte fid^ roieber ^eulenb unb tüepingenb auf

bie Seid^e.

Sruno rourbe enblid^ l^inauSgefül^rt. @r fa^ leid^en*

61q^ au§. 2Son ben fd^trargen §anbfrf)u^en roaren

©Iriemen in feinem ©efid^t. 5!Jian fe^te i£)n unter ben

^irfc^feaum auf bie S3anf; Saum ftanb auf, Brad^te

2ßaffer l^erbei, unb Sruno n)ufd§ fid^ ba§ ©efid^t; er

fal^ oerrounbert auf ba§ roeifee Xu^, ba§ fd^roarje ^ledfe

üon feinem ©efid^t abnofim.

9J?an feierte nad^ bem 2Birt§f)au§ jurüdf. Sruno

liefe bie §anb be§ ^ntenbanten nid^t me§r Io§; er mar

roie ein furd^tfames ^inb, bei jebem ©eräufd^ glaubte

er, bie 2llte !omme unb fra^e i^m bie klugen au§ unb

reifee i^m ba§ ^erg au§ bem Seibe. (Snblid^ fafete er

fid^ unb fragte ben ^ntenbanten, maS er benn an ber

Seid[)e gerufen l^abe. 2)er :3ntenbant erroiberte, er ^ahe

„©c^mefter!" gerufen unb bie 2llte })ahe „@ft§er" t)er=

ftanben unb fei barauf ganj rafenb geraorben.

Sruno l^örte ^u feiner Serul^igung, bafe er fid^ nid^t

oerraten. @r beftimmte inbeä eine naml^afte ©umme
^ux lebenslänglichen Unterftü^ung ber 2llten, bei ber

^rma i§re le^te Verberge gefunben.

„D ?^eunb," Ilagte er bem ^ntenbanten, „id^ merbe

ba§ Silb ber ©rtrunfenen mein Seben lang nid^t oers

geffen."
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Snino tunr fo matt, ba^ er nid^t mel^r gurüdfreiten

fonnte. ©er 2öagen be§ ®o!tor ©i^tuä ftanb bereit,

er je^te ftd^ mit i^m ein, um nad^ ber 3lefibenj jurüdf*

jufal^ren. 2)er ^ofar^t gab Srutio ben traurigen ^roft,

bafe man bte Seid^e :2?i^ma§ nid^t finben merbe; bie be§

oerlorenen SBefeng fei on bie Dberfläd^e gefd^roemmt.

.Qrma aber — baS I)a5e er oorauSgefagt — fei oon

bem langen 9teit!Ieib in bie ^iefe gebogen unb merbc

nie gefunben roerben.

Seim 2l6fd^ieb fagte ber ^ntenbant gu Sruno:

„igd^ {)abe :^f)r tiefes ^er^i !ennen gelernt!"

33runo nidfte ftitt. (Sr lie^ fi^ ba§ gefallen, e§ mag

gut fein, roenn ber ^^ntenbant ba§ fo bei §ofe ergöf)It.

31I§ man gum 2ßagen ging, mar bie gan^^e ©egenb

in biegen gel^üttt. 9}?an fa^ nirf)t 58erg, nid^t See,

'^06^ im legten 2lugenblidf ber 2lbfaE)rt rief 33runo ben

i^afaien 'Baum unb übergab '\\)vx feinen rotfragigen

SJlantel, benn 33aum foHte ba§ ^ferb 33runo§ befteigen

unb mit bemfelben f)eim!ei)ren.

2)er ^ntenbant ritt, oon Saum geleitet, gurücf. @r

rief Saum, ber l^inter i§m breinreiten roottte, an feine

©eite.

„§err ^ntenbant," fagte Saum, „ba§ ift ein argeg

2:t)eater."

„^a, fc^aueröoH. ^c^ glaube, bie SHutter ber @rs

trunfenen ift oerrüdft."

„§err ^ntenbant," begann Saum roieber, „ic^ möchte

^^nen ,etma§ fagen. ^i^ meine, e§ fönnte bod^ fein,

ba^ bie ©räfin gar nic^t ertrunfen ift. S)er C>err ^ofarjt

^at mic^ ausgelacht, aber id^ \^ai> eine ©pur unb —
@in ©c^u^ fnaUte. Saum ftürjte oom «Pferbe.
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„35tegmal ^ab'' ic^ btd^ getroffen!" fd^rte eine

(Stimme.

X^oma^ fptang au§ bem ©ebüfd^ ^eroor.

„S^adt mid^!" rief er. „^ä) I)a6' i§n bod^ - "

@r fai) bie Seid^e 33numö am Soben — ba fd^rie

er rafenb auf:

„2)en Sruno I^a6' id^ erfdjie^en motten, unb nun

bu? bu?"

„58ruber! mein trüber!" brad^te Soum nod^ mit

röd^elnber ©timme ^eroor — „^dg bin 2iBolfgang —
bein Sruber ^angerl! — 2BoIfgang — S^^<^> nteine

gjiutter . .
."

%i)oma^ eilte in ba§ Sidfid^t gurüdf, unb brin §örte

man nod^ einen (Sc§u§.

2)er ^ntenbant ftanb oerjroeifelt. 2)er Stiegen raufd^te

nieber. Saum jucEte nod) einmal. 2)a fam etroag mit

©d^ergen unb Sad^en ^erbei, rounberlic^e ©eftalten mit

aufgef^ürjten Kleibern unb feltfam oer^üttt; e§ mar bie

S3abegefettfd^aft, ber man ^eute frü^ im 2Balb begegnet

mar. 3)ie 2)amen eilten entfe^t baoon. 2)ie ?!Jlänner

Ralfen bem ^ntenbanten. @g mürben Sauern oom gelb

gerufen, um Saum in§ 2)orf gurüdEjufc^affen: 2lnbre

burd^fud^ten ba§ 3)idEid§t unb brad^ten balb bie Seid^e

be§ %^oma^ mit j^erfdjmettertem ^opf t)erau§.

SDer ^ntenbant traf ben ^uftijiar im 3)orfe. @r

legte bei i^m atte 2tu§fagen nieber, unb balb mar ba§

gan^e 2)orf im 2ßirt§^au§ nerfammelt. @§ mar aber

aud^ !ein fleine§ ©reignig, brei ©efd^roifter auf einmal

tot; unb ba^ Saum fid^ gule^t noc§ alä Sßoifgang

3flaut)enfteiner gu erfennen gegeben, barüber roollte fid^

faft niemanb raunbern, jeber roottte i§n fd^on längft
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erfannt ^aben, fd^on bamal§, aU er in ^Segleitung be§

^ofargteä SBalpurga abf)olte.

2lm 2l6enb fa^ ber i^ntenbant nod^ longe beim @em§s

roirt, bem er fid^ nun al§ ber WlaUx oon ef)ebem gu

erfennen gegeben. 2)er ©emSrcirt er^äl^Ite niel oon

^onfei unb 2ßalpurga, e§ lii^t \xä) benfen, in roeirfier 3lrt.

2)ie alte 3en^a nafim bie ^^iad^riditen, bie x^x rourben,

bumpf breinftarrenb auf; fie fc^ien aUe^ nid)t red^t gu

fafjen. 2llä man ifir fagte, ba^ ber ©raf ®elb 'oa-

gelaffen unb nerfprod^en \)ahe, immer für fie gu forgen,

ladete fie l^eE auf, unb aU man ifir gu effen brad^te, a^

fie aKe§, mag man iljr oorfe^te, mit ©ier.

93aum, SCIiomag unb bie fd^roarge 6ft§er rourben

miteinanber begraben.

©er ^önig mar gur ^agb, bie Königin mar frauf.

3)a§ ^ofgefüge f)ielt feft, bie Ferren unb SDamen fpeiften

an ber gemeinfamen 3)?arf(^aIItafeI unb unterhielten firf)

über fernliegenbe ©egenftänbe; man mar Eieiter, benn

e§ ift ^flid^t, ben gegebenen %on aufredet gu erhalten.

@§ mar am oierten 3::age nad^ ber (Sd^redfenSnad^:

ric^t. ®ie ^ofbamen fa^en nad^ ber 9Jiittag§tafeI unter

bem fogenannten ^ilg. S)er plj mar ein rebenüber;

road^feneg runbe§ 2)ad^ an ber 33ergedfe beä SBeingelönbeg;

baö 3)ad^ ru^te auf einer ©äule in ber Tlxtte unb faf)

Don fern au§ wie ein aufgefpanntcr ©d^irm ober aud^

mie ein riefiger ^ilj. Wiarx mar fo glüdflid;, oon ben
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SSorbereitutigen gut SSerloBung ber ^rin^jeffiti 2(ngeUque

fpredjen ju !önnen; man prie§ t^re erl^abenen ©tgens

fd^aften, obgleid^ fie nur ein etnfad^e§, 6ef(j^etbene§ unb

gutherziges SRäbd^en roar. Man §atte ben ^atec^i§mu§

be0 Cofc^ ^ox fid), ben geneatogifd^en ^olenber; benn

e§ l^atte fid^ ein ©treit barüber erJ)oben, in roeld^em

©rabe ber mebiatifierte gürft 2lrnoIb üon gro^mütters

li^er ©eite mit bem regierenben §aufe oerroonbt fei.

S)ie gonge UnterJialtung mar inbe§ nur 3^otbe|eIf.

Man fprac^ baöon, ba^ ber ^ntenbant üon ber Steife

jurüdgefe^rt fei, unb man mar nodj nid^t rec§t flar,

meldte 31benteuer er erlebt; ba| e§ babei 2^ote gegeben,

©rfd^offene, ©rtrunfene, mu^te man, aber ba§ 2Ber?

unb 2Bie? mar nod^ rätfel^aft.

©lüdlid^erraeife faf) man ben ^ntenbanten je^t felbft

be§ 2öege§ ba§er !ommen. Man begrüßte i^n mit §alb

nedifd^cm, l^alb mitleibigem B^J^uf. @r fal^ entfd)ieben

angegriffen au§. 9Jlan bot i^m ben beften ©tu{)I in

ber MitU — er follte erjä^fen. S)er Qntenbant fa§

fid^ gefd^meidielt üon biefer allgemeinen, roenn aud^ etma§

nedifc^ oorgebrad^ten §utbigung unb mar fc^neE mieber

ber ©efällige; er mar bereit, um ben ^rei§ ber 33es

Iiebt£)eit alle§ gum beften ju geben unb, roenn'S nötig

ift, auc^ fic^ felbft.

@r wollte guerft oon 33runo§ tiefer Trauer ergäfilen,

aber bie§ mar e§ nid^t, voa^ man miffen moHte. ®ut —
man miß oon Sruno nidEitä J)ören, übergel^en mir t§n.

3flun erjäfilte er nid^t o^ne gefd^idte Slnorbnung ben

graufigen ^ob Saumg, ber a\§> ed^ter Sebienter für

einen anbern in ben Xob geJien mu^te, aber bodEi auc^

nid^t unoerbient, benn er f)atte SRutter unb ©efd^raifter

.-•s
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oerleugnet unb fiel nun burd) bie ^anb beS 93vuber§,

bet fx6) bann felbft ben %oh gab.

SltteS roar üon ©d^auer ergriffen, unb man fanb e§

l^öd^ft fcltfam, ba^ hinter einem atttäglid^en ^ofaien,

wie 33aum mar, fo viel Stbenteuerlid^eS ftedfen foHte.

„©ie I)aben nun eine ^^ragöbie erlebt, bie fid) felbft

in @5ene fe^te," fagte eine ber §ofbamen.

S)er i^ntenbant mu^te, ba^ SCragöbien nidf)t melir

beliebt finb, unb gefällig mie immer, erjäi^lte er nad^

ben roal^rlieitögetreuen 9)iitteilungen eine§ belorierten

Siebermanneä , beS l^od^ft elirenroerten ©cmärairteS,

einiges fe§r 3lnjiel)enbe über 2Balpurga, bie eliemalige

2lmme beS Kronprinzen, 9}Jan fteffte fid^ jroar — ober

roar e§ rcirflid; fo? — al§ ob man biefe -^erfon oöflig

nergeffen, ja faum je gelaunt l)abe — mein ©ott, mer

fann fid^ alle biefe -untergeorbneten ^er[onen merten?

aber in Ermangelung eine§ anbern unoerfänglidien

Unter^altunggftoffeä lie^ man fid^ auc§ mieber oon Sföal-

purga ergäl^len, unb (3d)öning berichtete nad^ ben ftreng

glaubnjürbigen 3)Üttetlungen be§ fel^r elirenroerten @em§5

roirteä — fo lautete immer feine Einleitung — über;

au§ £uftige§ oon Söalpurga unb i^rem tötpell)aften

©emal^l. ©er gute ^anfei rourbe in ben ©efd)td^tcn

fo bodffteif gemad^t, ba| er meber §änbe noc^ §ü^e felbft

gebraud^en fonnte, unb roenu er einen ©ulben gä^len

foUte, fo mu|te ber ©d^ulmeifter gei^olt roerben, 33e;

fonber§ fd)madl|aft, unb groar mit ctroag SSilbgefd^mad

liergerid^tet , mar bie ©efd)td^te oon einer 9öette unb

einem Kammerfenfterd^e^t, 3)ie ©amen fid^erten in fic§

hinein unb fd^alten auf ben ^ntenbanten, ba^ er fold^

eine ®efd)id^te ergäl^le; aber ber i^ntenbant raupte red^t
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gut, ba^ jte fold^e ©efd^td^ten um fo lieber l^örten, je

tnel^r fie fd^alten. 2)abei l^atte ber ^ntenbont mel^rfod^

©elegenl^eit , im SDioIeft gu fpred^en; er tarn ja eben

frifd^ au§ ber §eimat be§ ©ebirgSbialefteö , unb er

l^atte ha^ %aknt, oerfrfiiebene ©timmen von Säuern

unb Säuerinnen, bie bamolg om ^ammerfenfterij^en ges

ftanben, nai^gualimen unb bobei aEerlei faftige Äraft=

TDorle anzubringen; e§ oergnügte i^n felbft, fold^e loS;

pla^enbe ^röfdfie unb ©prüt)teufel unter bie 2)amen gu

werfen, baf; fie "oa unb bort Taut auffd^rieen: „D ©ie

entfe^Iid^er SJienfd^ ! Sie abfd)eulid)er 2Renfci§ !" @ine

2)ame ftad^ i§n fogar mit i^rer 6ticEnabeI; aber er er?

gä§Ite immer rul^ig meiter; er raupte, mie banfbar man

i^m mar.

Unb fo roenig e§ ^anfei etroaS fd^abete, ba^ oon

iJ)m al§ einem Xölipd gefprod^en rourbe, fo roenig fc^abet

eg ja SBalpurgo, roenn man fie etrvaQ bunter auSftaffiert

— auf bem %\)eakx finb ja bie 9tödfe ber Säuerinnen

aud^ Jürjer al§ in ber 2Sir!Iid^!eit. Unb fo birf)tete ber

i^ntenbant — geroi^ mit bem beften SBitten, er t^at e§

ja nur, um ben 2)amen gefällig ju fein — 3Balpurga

attertei rounberbore ©igenfrfiaften an, ja man rooüte

fogar roiffen, ba| fie ber Pfarrer am erften Sonntag

nid^t o^ne @runb in bie ©alriftei t)atte rufen laffen.

3ule|t, atterbinge mit Sorbe^alt unb Serroal^rung,

berid^tete ber igntenbant, \)ai^ SSalpurga oon einer ge=

miffen S)ome, bie i§re ^reunbin roar, Staufenbe unb

SCaufenbe erl^atten Ijabe, e§ lie^e fid^ aEerbinge nid^t

fagen, roofür, aber ein gro|e§ Sauerngut ptten fid^

bie Seute gefauft; freiließ l^ätten fie auSroanbern muffen,

benn berart erroorbeneä @ut bringe feine (S§re, felbft

jf
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auf bem Sonbe nid^t. ^n ber gangen ©egenb fprec^e

man baüon, unb aud^ ber 2lmtmann E)abe eS beftätigt,

bttl fie baö gange ©ut bar in blanfem ©olbe ou§;

begalitt l^abe, unb ba§ betrage mebr al§ baä ©ed^äfad^e

beflen, roa§ SBalpurga nacfiroeisbar erhalten ^abc.

®er ^ntenbant raieberljolte , ba^ er nid^t entfernt

Die 2lbfid^t f)abe, eine SSerleumbung roeitergutragen ; aber

er rooßte intereffant fein, unb bafür gab er fid^ unb

anbre preiö.

SJian war glüdflid), bieje eraig aufgepu^te Sanb;

unfd^ulb einmal in ifjrer 2öirf(id^feit gu fe^en, unb man

roünfd^te nur, 'oa'^ bie Königin audj oernommen ^ätte,

roie i§re geliebte ©eftalt au^ bem SBoIfe in 2ßal)rl^eit

ausfielt.

@§ fd)ien aber bafür geforgt, ba^ fie e§ erfafire.

^terjeljntfSi Kapitel

S)er Äönig jagte im §od§gebirge; er mar in 3Bafir=

f)eit ein ^^äger; er lie^ fid^ ba§ 2öilb nid)t t)or benSauf

treiben, er ftieg ber ©emfe nad) auf ben fteilften Serg;

grat, fein abgef)ärteter elaftifd^er Körper überftanb mit

Seic^tigfeit jebe ©trapage, unb fein gangeä 2Befen geroann

fe^nige ©pannfraft unb frifd^en Tlut im SBeibroerf.

2)ie ^offaoaliere l^atten eine 2öitterung baoon, ba^

im ©eifte be§ itönigö etroaä vorging; bie beftänbige

unb faft auSfd^Iie^Ud^e näd^fte ^Begleitung 33ronnen§

roax rätfel^aft.

6§ mar befannt, ba^ Sronnen e§ »erroeigert Jiatte,

al§ 5trieg§minifter in baö ÜJJinifterium ©d^nabelöborf
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einzutreten; je^t, ^ie^ e§, §ot ©d^naBelgborf ben 3lac^s

teil baoon, ba^ er nur om grünen %i\d) 9Jleifter ift

unb nid^t mit gur ^agb gelten !ann. — Sronnen ^at

auf meEirere ^age bo§ D^v be§ Königs.

5Die Süd^fen fnottten auf ben §ö§en, unb mand^eä

%kx erlag; bie Süd^fen InaEten im %\)ai, unb ein

33ruberpaar fanf in ben ^^ob, unb in ber ^auptftabt

mar ein ©erebe, ba§ n)ie 9Jieere§braufen tönte. — S5ie

Königin üernatim oon oHebem leine ^unbe; in i§ren

©emäd^ern roar e§ [tili, nid^t einen gu^tritt, nur manc^;

mal Ieife§ ^lüftem t)örte man.

SDie Königin |atte bie SBorte über ben Xob @6er=

^arbä in ber 3eitung mit 33itter!eit gelefen, unb bod^

l^atte bie B^itiii^S '^^^i i^ß§ ^ie öffentlirf)e (Stimme fprad^,

nod^ mit 3^i^üdf§altung 2Iu§brudf gegeben.

Man ergä^Ite [id^ ©raufen^ofteS üom J^ofe. SDie

Königin fei bei ber 9^ad^ric^t tjom 2)obe ber ©röfin

SBilbenort in SSafinfinn üerfalten.

5Die 3JJenfd^en ai)nten nid^t, n)a§ in biefem ©erüd^t

lag. ©0 fd^aueroott mar nid^t ber 2öeg i^rmaS in

jener ^'ladjt über S3erg unb %lial, aU ber ©ebanfengang

ber Königin.

(Sie badete an ^rma, fie ^a^te unb oerabfd^eute fie,

unb boc§ beneibete fie i§r ben (Selbftmorb — eine

Königin barf fic^ nid^t felbft morben; e§ ift unerl^ört

in ber ©efd^id^te. ©ine Königin mu^ roarten, bi§ man

fie tangfam, etitettengemä^ tötet, lebenbig einbalfamiert,

bis fie enblid^ tot ift, unb bann nod^ rairb fie nid^t

begraben, nein — beigefe^t in ber ©ruft . . . ^ux

immer ergaben, nur immer broben. 9^ur um affe§ in

ber 2BeIt feine Königin, bie fid^ felbft morbet . . .
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SRan rooßte ber Königin iijx ^inb bringen; fie

rooKte eS ntd^t fe^en — ^vma \)at eä gefügt, ©ie rieb

fid^ oft unb oft bie ^anb unb bie 2Bangen; fie roaren

unrein, fie brannten — ^rmo \)at fie gefügt.

3lIIe§ toar i^r t)ernid)tet : Siebe, ^reunbfd^aft, ©loube,

Sirene, bie roeite 3^atur, raie fie bem 2luge fid^tbar unb

bem D\)x l^örbor, bie ^unft 'i)c§> 33ilbeä, be§ Klanges,

be§ 3öorteä — aUeS war i^r werroüftet, benn atteS

l^atte ^rma befeffen, er^öfit, befprod^en, unb e§ mar nun

Süge, §ra|e geworben.

(Sd^aubernb fprang bie Königin einmal auf; bie

ftrengc ?^oIge ber ©ebanfen mu^ ben Äönig gum (Selbft;

morb groingen. @r !ann .e§ nid^t ertragen, ba^ bie,

bie er gu ©runbe gerid^tet, nod^ fo oiel 2)?ut unb ®e;

rab^eit l^atte, nid^t roeiterleben ju roollen . . . @r fann

nid^t n3eiterteben, ÜBie roitt er bie ^tinte auf ein un:

fd^ulbigeS Sier rid^ten unb nid^t auf fid^ felbft?

2Bcr Don Saufenben genannt unb Staufenben oer*

pflid^tet ift, barf nid^t felbft §anb an \\6) legen . . .

9öie burfte er aber fic^ ein S^un geftatten, ba§ feine

@r§abenl)eit tötet! 2Bo fonnte er nod^ irgenb 2Ba§rE)eit

»erlangen, rcenn er felbft . . .

3)ie Königin ful^r raie roa^nfinnig auf hd biefen

©ebanfen.

2)ie SRenfd^en fabelten, bie Königin fei roal^nfinnig

— ein bunfleg ©efül)! fagte i^nen, an roeld^em älbgrunb

fte roanbelte.

©ie gab 33efe^l, ba| niemanb gu i^r eingelaffen

rocrbe; fie fd^aute babei läc^elnb auf — fie fann nod^

befehlen, e§ ge^ord^t i^r nod^ etroaä . . .

'^aä) geraumer 3^^* er^ob fie firf) unb befahl, ba^
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man ben 2eibargt rufe ; er erfd^ien fogleid^, er ^tte im

SSorgemac^ oerroeilt.

5Die Königin 6ertrf)tete i^m bte gonge 2Birrni§ i^re§

3)enfen§, eö erleid^terte i^r baö §erg; nur 'oa^ eine

fonnte fie nid^t fogen: ba^ fie bod^ fü|Ie, lüie ber ^önig

fie liebte — foroeit fein unfteter, raftlofer @inn ba§

auffommen Ite^, roaä Siebe ju nennen ift. ©ie geftanb

bem Seiborjt atte§, nur bie§ eine nic§t — fie fc^amte

ftd^, ba^ fie nod^ je^t einen ©ebanfen ber Siebe mit

bem ^önig oerbanb.

„5td^, ?^reunb/' — flagte fie gule^t — „gibt e§

benn nid^t aud^ ein 6f)loroform für bie ©eele, für eine

^rooinj in ber (Seele, ein tropfen Set|e? Se^ren ©ie

mid^ oergeffen, ftumpf fein, ^d) oerge^e im 2)en!en."

S)er Seibarjt roottte nad^ feiner 2Beife, unb löie e§

feine Sßiffenfd^aft er^eifd^te, nic^t oon %aü gu %aU {)ei(en

unb flidfen, er roollte ben Drgant§mu§ umftimmen. §ot

bie Königin gelernt, anber§ gu benfen, fo ift aud§ ber

näd^fte gegebene %aU in bie entfpred^enbe ^erfpeftioe

gefegt. @r tröftete ba§er nid^t, er leitete i§re @eban!en

nur roeiter; bedfte i§r bie ©rünbe auf im SC^un unb

Saffen ber ÜJlenfd^en. 6r bel^anbelte fie nad^ bem großen

©runbfa^ jeneä einfamen ^l^ilofopl^en , bo^ in allem

STretben ber SJJenfd^en bie ^Zaturgefe^e malten
;
^ot man

biefe begreifen unb oerftel^en gelernt, bann ift feine Stiebe

mel^r oon SSergei^en, menngleid^ ba§ SSergeil^en mit ein;

gefd^loffen liegt in bem ©rfennen ber 9?aturnotroenbigfeit.

ign biefer Setrad^tungäroeife fuc^te ©untrer roie nad^

einem 33ranbe ©d^utt unb raud^enbe krümmer roeggu:

räumen; nod^ fd^l«g ba unb bort bei ber Hebung eine

flamme auf, aber fie mar bod^ nur oereingelt.

^;
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SDte 5lönigin ftagte, rote fte nid^ts als baS S^aoä

oov ftc^ fefie; fi<^ Qi"«^ fo roeit, eS einen äöat)nroi^ ju

nennen, gut fein ju roollen. ©untrer gab i^r feinen

anbern Xroft al§ ben, ba^ auc^ ev ben gangen Jammer

ber iBerjrociflung fenne; er gab ftd) ni(^t roie ein brausen

in ©eborgenfieit ©tel^enber, ber bem in 3iobeäangft

^-Ttingenben guruft : ^omm gu mir, l^ier ift gut rooEincn.

— @r roar ein ©enoffe beö @Ienb§. @r ergä^lte oon

ben 3cit«". ^ö f'^ «ii^t "ur an feiner Äunft oergroeifelte,

an feine Reifung unb feine ©efunb^eit me^r glaubte,

fonbern it)m aud^ aller ©laube an eine vernünftige Söelts

orbnung gefd^rounben roar. ßrcerful^rnad^ bem ©runb;

fa^, ba^ man bem SSerjroeifelnben nur geigen fann:

(Sie§e, eS ^aben anbere gelitten roie bu, unb fie l^aben

gelernt, roeiterguleben.

5ft biefeä 58erou^tfein in bem Sebrängten oufge?

gangen, fo atmet er gum erftenmal roieber im Sid^t unb

betritt bie erfte 6tufe ber ©rlöfung.

„^d) roill :3^nen baö fd^roerfte 33efenntni§ meineä

Sebenä mad^en," fagte ber Seibargt.

„©ie?"

„@§ gab eine S^^^r wo i<^ bie Seid^tfertigen, ja bie

Safterl^aften beneibete : id^ neibete il^nen il^ren Seid^tmut.

^d^ rooHte aud^ fo fein. Söogu fid^ bie ©eele belaften

mit fittUd^en ßrroägungen, roenn fid^'S fo gut leben läfet

im 3wfammenraffen otte§ beffen, mag reigt unb lodft?"

2)er Seibargt l^ielt inne, bie Königin fa^ i^n gro|

an. @r fu§r mit 3flu§e fort:

„^<i) l)abe mi(^ gerettet, unb in meiner reid^en @r=

fa^rung ^ahz id^ gefunben: ^eber 9Jienfd^, auc^ ber gum

Seften ftrebenbe, i)at — roenn man fo fagen fann —
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eine ©efpenfterfammetr in feiner Seele : e§ g,di> eine S^t,

einen SJioment, roo er in Unreinheit oerfiet ober bod^ #
naf)e baran ftreifte, eine Unt^at ju begeben." '€

2lu§ langem ftittem Srüten fragte bie Königin: J
„(Sagen Sie, gibt e§ glüdlid^e SRenfc^en auf ber -1

2ßett?"

'

1

„2öie meinen Sie ba§, 3}lajeftät?" <

„^d^ meine: ©ibt e§ 5!)tenfc§en, in beren 2e6en -

5Reigung unb sBeftimmung üoüfommen harmonieren, unb

bie fid^ biefer Harmonie beraubt finb?"

„^(^ ban!e. ^c^ fe^e, Sie befleißigen fid^ gef(^loffener :

?^affung im 2luebrudf. Sie roiffen, SRajeftät, id) ht-

urteile einen SfJienfc^en roefenttid^ nad^ feiner So^bilbung. ^

@§ !ommt nid^t barouf an, fogenannteS ®eiftreic§e§ i

oorjubringen, fonbern baä, roaä man fagt, flar unb -^

bünbig." ^

S)ie Königin merfte xoo\)i, 'aa'i^ ber y^reunb fie jur '}

^xa\t altgemeiner 58etrad^tung unb fefter ©efc^loffen^eit
^

fiiljren luollte; fd^merjlid^ läd^elnb fagte fie:

„Unb roiffen Sie eine Slntmort auf meine ?^rage?"

„^d^ glaube. SJlajeftät fennen bie ©efd^id^te com

§emb be§ ©lüdflid^en?"

„9?id^t mel^r gang."

„2llfo furg gefaxt: @in ^önig mar franf, er tonnte

nur gefunb roerben, menn ii^m bag §emb eine§ ©lücf:

liefen oerfd^afft rourbe. ?[Ran fu(^t unb fu(^t, unb ftnbet

cnbli(^ einen unfäglid^ armen unb babei unfäglid^ glüd=

lid^en SRenfd^en, unb — er ^oX fein §emb auf bem

Seibe. — ^d^, nad^ meiner Uebergeugung, breite bie ©e;

fd^idEite um. Sßäre id^ ein ®id^ter, id^ mürbe in einer

großen 9iei^e oon 33ilbem oon §auä ju ^qm^, oon
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©tabt gu @tabt, t)on Sanb ju Sattb ba§ Seben ber

SRenfd^en aufroffen unb Jietgen: ©e§t f|er! ba !Iagt

bicfer unb jener, biefe unb jene, unb [te finb glüdflid^,

ober oielmeFir fte finb eben bn§, voa§> fie fein !önnen.

i^febem SRenfd^en ift ba§ SRafe feine§ ©lüdeä in feiner

©igentümlid^feit gugeteilt, er empfinbet ®lüä ober Un«

qIM gleid^ ^od^ ober tief, bumpf ober flar. 3)ie

2)id^ter finb bie ©lüdflid^ften ober Unglüdflid^ften, roeil

fie ©lüc! unb Unglücf am ^öd^ften empfinben. ^ebem

ift ba§ ®Iü(f gegeben, ba§ feiner ^Raturnotroenbigfeit

entfprid^t, unb Unglücf ift notroenbig, um ba§ ©lüdf

gu fül^Ien, roie roir nur au§ bem ©d^attcn ba§ Sid^t

erfennen.

"

„©ie glauben alfo, alle 9JZenf(^en feien glürflid^?"

„^n 2Bat)rJ)eit finb fie es, aber in ber 2BirfIid^!eit

nid^t, roeil fie fid^ nic^t mit ifirer ^Raturnotroenbigfeit

einigen unb immer unb überall iE)r ©lüdf in bem fud^en,

mag fie nid)t l^aben, ober beffer, nid^t finb."

„i^d^ faffe bag nod^ nid^t ganj, aber id^ roerbe e§

gu faffen fud^en," erroiberte bie i^önigin. „Slber fagen

©ie mir: ^ann aud^ ber ©d^ulbbemu^te nod^ glüdflid^

fein?"

„^a, roenn er frei roirft unb fd^afft unb ba§ 33e;

rou^tfein feiner ©d^ulb i§n nur oergei^enber unb t^ä-

tiger mad^t. nJiajeftät! SDer ^rrtum, bie Unebenl^eit,

ober ba§, roaS man ^e^Ier eineg SJienfd^en nennt, ift

entmeber ein Ueberftro^enbe§ ober ein SJiongel, roaö ftd^

gemifferma^en al§ §autrelief ober alä 33a§relief feiner

Sflatur barfteEt. S)ie ^etiler be§ Ueberqueffenben laffen

fic^ burd^ @rjiei)ung unb @rfenntni§ au§gleid§en, bie

beg 3)iangel§ nid()t. S)ie meiften 3Jienfc^en »erlangen
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aber üon i§ren 3w9e§örigen unb allen, bie fie fc&ön

unb gro^ toünfd^en, ba^ fie bie ^Wängel i^rer ^^latur

auSfütten. 35a§ gel^t nun unb nimmer,"

3!)tc Königin mar lange ftitt. ®ie naijm offenbar

bie ©ebonfen be§ ^reunbeS in bie Seefe.

„2lu(i) i(^ l^abe einen fold^en 33a§relieffe{|(er, " fagte

fie enbtid^, „id^ roei^ eö. ^d^ fefie e§ al§ eine «Strafe

@otte§ ober ber 3^atur an, ba^ mir mit Untreue unb

2tbfatt geIof)nl roerben mu^te, meil id^ ben ©lauben

meiner ißäter i)atte aufgeben unb einen fremben an=

nel^men motten. ^d§ mar bem ^önig baburd^ fd^road^

unb l^altloä erfd^ienen, er mu^te mid^ oertaffen. ^d^

mottte abtrünnig roerben unb roerbe mit 3(btrünnigfext

geftraft."

©0 rief bie Königin unb meinte: fie meinte über

fic^ felbft.

©untrer blieb ftitt unb rut)ig.

©te Slönigtn betrat bie jmeite «Stufe ber (Srfenntniä.

„^ener 2(bfatt in ©ebanfen" — begann ©untrer

nad§ geraumer ^aufe, „^Rajeftät mtfjen, id^ \)ahe i^n

nie gebittigt — jene Sodferung be§ ©emo^nten mar bod§

aud^ ein Symptom, ba§ SRajeftät ftd^ IXeberjeugungcn

neu aufbauen muffen, bie nic^t nur mit :^l^rer 3^atur

ftimmen, fonbern aud^ au§ Qf)rer 3fiatur f)erau§tönen.

SRajeftät! ^ebe flare @rfenntni§, jebe Ueberminbung

be0 ©d^mergeS ift eine 3BanbIung unb 9^eubi(bung be§

3)afein§, eine Säuterung, roie man e§ fonft nennt."

„^d^ oerfte^e," erroiberte bie Königin, „^a, iäf

möd^te bie SBeltorbnung fennen, id^ möd^te bie SBemunft

im menfd^lid^en ©efd^id^ oerfte^en. 2öarum mu^ id^ bas

erleben? SJiad^t eä mtd^ beffer? 33rtngt e§ mid^ ju

91 u erb ad), 9luf bet §ö^c. IL 21

•1
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eblerem %l)\xn'? ©are id^ nid^t oiel befler, raenn mein

Seben ungetrübt geblieben? Qd) i)ab<: bie 9)(enfd^en alle

fo fel^r geliebt. 2((^, eö mav \o fd^ön, niemanb auf

ber 3Belt ju roiftcn, ber mir feinb, unb nod^ frf)öner,

niemanb ju roiffen, ben id^ l^aften, «erabfd^cuen mu|.

Unb nun? 3öaä foff id^ nod^ t^un? Ttix i\t, alä menn

id^ ^u jebem ©d^ritt über eine iSd^roeffe mü|te, barauf

eine Seid^e liegt, ^d^ l^abe feinen freien ©d^ritt me[)r

in ber 233ett. Sie finb ein roeifer 9Hann. Reifen ©ie mir!

j^ül^renSie mid^ fiinroeg überbiefe entfe^lid^en ©ebanfen
!

"

„^6) bin nid^t roeife, unb märe ii^'ö, id^ fönnte eS

:3i^nen nid^t geben. 3)ie 2llten Ijoben bie Sage, bafe

man bie ^efperibenäpfel nur geigen, aber nid^t für

onbre pflüdfen fann."

„2ßof)II 2öol)I! @§ fei. So antroorten Sie mir:

9Bäre e§ nid^t beffer, in iüugenb, im ©lauben an bie

HKenfd^en größer, fd^öner, ftärler ju werben
?"

„SDie ^inbfdfiaft ber Seele ift ein ®Iüdf, bie flare

©rfenntniö ein SSerbienft unb, rcie id^ glaube, ein not;

roenbigeä unb f)altoolle§ ©lüdf —

"

„Sie lenfen mid^ ab. Sie l^aben ben Sd^Iüf^et auc^

nid)t."

„^d^ l^abe if)n nid^t. Unfer Seben ift nid^t§ aU
fiarte ^flotroenbigteit. ^ud unter! I^eifet eä — la^ e§

auf bid^ Iiereinl^ageln unb ftef)e feft ! SDie Sonne fommt

roieber. 2Bir ftel^en im 33annfrei§ unferä eigenen Keinen

unb beö allumfaffenben ^Jiaturgefe^eS. (S§ freift fein

Stern am Firmament für fid^ unb oottjiefit felbftänbig

feine 33af)n o^ne 2lbirrung, bie ©eftirne ringS um if|n

l^er gießen an, fto^en ab; aber e§ gilt, in fid^ ju oer?

^arren. So au^ bie SRenfd^en."
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„Sie geben eine SJiebijin unb §offen bo(§ attein auf

bie ^eilfraft ber 3^atur."

„3ltterbing§, ÜKajeftät. 35a§ in iinfrer 9^atur ges

grünbete ®efe§ attein §ilft."

^ad) einer SBeile fügte er Iiin^u:

„Man tann ju bem momentan ©ebeugten nid^t oon

erfrifd^enben SBanberungen auf ben §ö^en fpred^en, i^n

nid^t baju aufrufen, 2öenn bu fönnen roirft, roirft bu

rooHen; benn ber SSiffe ift ba§ nad^ au^en geroenbete

können, ^ei^t in ber ^Betroffenheit be§ erften ©d^tageä

finb ©ie, 3Wajeftät, nod^ eingebüßt in bie allgemeine

5i{atunnad^t, bie ©ie trägt. 25ie attgemeine ^Raturma^t

fe^t ba§ Sl^afein fort, bi§ e§ roieber gum Seben, gur

freien %^at rairb. SReine gute SRutter fa^te ))a^ in

t^rer religiöfen 2Beife in bie SBorte: 9Benn @ott nur

fo lange §ilft, bi§ man fid^ felbcr l^elfen !anu."

„^ä) ban!e/' fagte bie Königin, ,,^6) banfe," lieber;

^olte fie unb fd^Io^ bie 2Iugen.

|iinfjf^ntf$ Kapitel,

2tm ferben SRorgen, an roetc^em ber ^önig auf bem

l^agbfd^Iofe mit 33ronnen fa^, trat ber Seibarjt, jur

Königin gerufen, ein. ©ie lag aufgerid^tet auf bem

Sftul^ebett, raei^ gefleibet, unb fol^ erfd^öpft unb bleid^

auS; fie fprad^ e§ au§, wie fie ooll 3orn fei über fid^

felbft, über bie ©itelfeit unb (Sinbitbung, ba^ fie, eine

junge Königin, ftd§ für gut unb flug, ja für eine ^ö^er

betjorgugte ^i^atur gehalten; fie fpottete über i§re 3lC6etns

^eit unb ©itelfeit.
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„ÜÖwfeten ©ie Don bcm, roag l^ter oorging," fragte

fte ben Scibai^t.

„9f?ein. ^d^ fonnte eä nidöt glauben, unb je^t erft

oerftel^c iä) ben gräfelic^en ^ob meines guten (Sber^arb.

(Sin SSater in fotd^em ©d^mer^e! —

"

3!)ie ilönigin ging nid)t auf bicfeS ein; fic fprad^

faft au fid^:

„SBenn id^ mir bie 2;age gurüdfrufe, bie ©tunben,

in benen fie fang — ift e§ möglid^, fold^e Sieber, fold^e

SQBorte ju fingen , üon Siebe , ©üte , §o§eit, S^lein^eit

unb babei niditö in ber ©eele, ja fd^redflid^er aU nid^tä,

fyalfd^l^eit, §eud^erei? ^ebeä Sort fd^ielt! Dürfen mir

dürften fein, un§ über anbre ftellen, über anbre

l^errfd^en, roenn mir unö nid^t burd^ Sfiein^eit unb ©eelens

grö^e über fte emporl^eben? ^d^ bin eine anbere ge^

roorben feit geftern. ?!Jieine ©cele lag tief unten auf

bem (Seegrunb unb über mir bie SQSellen beS St:obe§,

ber iBerjroeiflung. ^Jlun aber roill id§ leben. Sagen

(3ie mir nur, roie man es au§§ält. ©ie finb nun fd^on

fo lange l^ier am §of unb oerad^ten aUeS; fd)ütteln Sie

nid^t ben ^opf, id§ roei^, ©ie oerad^tenaUeä! — ©agen

©ie mir, roie f)äit man ba§ ou§? 2Bie mad^t man eö,

ba^ man bod^ bleiben, bocf; leben fann? ©ie muffen

bas ©e^eimmittel l^aben. ©eben ©ie mir'§ ! Do§ allein

roirb mid^ retten."

„üKojeftät!" oerfe|te ber Strgt, „©ie finb nod^ in

fieberifd^er, überreizter ©timmung."

„SBirtric^? 2)a§ alfo ift S^re SBiffenfd^oft? Die

^^ürften Eiaben rcd^t, roenn fie bie ?!}lenfd^en mi^brau;

6)en, benn bie 3Jlenfd§en, aud^ bie beften, finb ^öfUd^s

feitsfc^attcn ! 3luf ©ie ^attc id^ atte§ gefegt, ©ie ^atte



— 325 —

id^ i)od^ge^aIten. Unb roag geben «Sie mir? ©inen J^anb«

fd^ut), rco iä) eine^anb faffen toiH. ©ie läd^efn? !^^

bin nid^t roa^nroi^ig, id) bin nur aufgeroad^t. ^d^ l^obe

bie ©tunbe gelebt, njo mir auf einmal bie gonge fd^önc

SQ3eIt — ad), fte raar fo fd^ön! — lauter !ried^enbe§

©eroürm, fauler entfe|Iid^er ©rabeSmober roarb. D,

eg ift fd^redElid^! ^d^ glaubte, ba^ e§ einen freien 3Jlens

fd^en gäbe, einen, bem man atte§ fagen, oon bem man
aKe§ forbern !önnte — (Sie finb eg nid^t. 2ld^, e§

gibt nur titeltragenbe ©efd^öpfe auf biefer @rbe, e§

gibt feine 3Jienfd^en!"

„SDu follft ni(^t oergebeng an mir geriffen ^aben,"

murmelte ©untt)er ^alblaut unb erl^ob fid).

„^ä) rooHte @ie nid)t fränfen!" rief bie Königin.

„2ld^, fo ift'§ ja, in Kummer unb ©c^mer^ oerle^en

mir gerabe unfre Dläd^ften."

„5BeruE)igen Sie fid^, äRajeftät!" ermiberte ©untl^er,

fid^ nieberlaffenb. „2öenn dma§ gut an mir ift, fo

barf id^ fagen, idj oerroeic^Iid^e midfi nid^t. ^d^ bin l^art

gegen mid^, unb barum bin id^ e§ oudb gegen anbre."

2)ie Königin fd^Io^ bie 2lugen, bonn aber fd^oute fie

roieber gro^ auf unb fagte:

„^ä) fürd^te nid§t§ me^r."

©untl^er ful^r fort:

„S^lun benn, fo miffen ©ie. ^eine $§antafie eine§

SOfieufd^en fann au§ben!en, mie nieberträd^tig unb Jammers

ooU ba§ ©erairre be§ 3}lenfd^enleben§ ift, aber aud^

feiner fann ergrünben, wie fd^ön, rote gro|, §eilig unb

ergaben tro| aßebem. 3Jlajeftät! ^6) bin |ier im

©(^lofje, ba§ eine 3Selt im fleinen ift, eine 3Belt für

f\d). 3)a ift §ingegogen alTeS, roa§ grä^Iid^, unb atte§,
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n>a§ erl^oben ift, unb — bie 33Iumen blühen unb bie

Säume grünen unb bie (Sterne fd^immern barüber.

3lud^ im 58eräd^tlid^ften blü§t nod^ eine 33htme, glänzt

nod^ ein ©teru. @§ fäHt ein STropfen au§ ber ^immelS*

roolfe, er fällt auf bie ftaubige ©tra^e, unb 6taub unb

Kröpfen merben gu ©tra^enfd^mu^. 2lber für bog 3(uge,

bag tiefer fie^t, ift ber S^ropfen nod^ rein, roenn au6)

faft bis jur Unfenntlid^feit gerfplittert unb bi§ ^ur Un;

trennbarfeit oereint mit bem trübenben ©taub. 2)od^

aud^ biefeä 33ilb genügt nic^t gang, ^ein finnKdjeö

S3ilb, bQ§ unä ba§ ©löige, ba§ uns ©oti ceraufd^au;

lid^en foll, trifft gan^ gu. 2rud^ im ©täubd^en ift ©ott.

^Jfiur t)or unferm 3luge ift e§ ©taub , cor bem 2luge

©otteS ift e§ fo rein roie ba§ SSaffer unb gleid^erroeife

eine ©tätte ber Unenblid^feit. 2)ic 9Kenfd^en aCe, bie

i^ljnen fo oertogen erfd^einen — bicfe SRenfd^en alle

möd^ten gern gut fein, menn e§ nur nid^t fo »iel Wü^e
foftete unb fo mand^e ©ntbe^rung auferlegte. 2)ie

meiften 9J?enfd^en motten Slugenb geroinnen, ober nid^t

ermerben
; fie möd^ten gern ba§ gro|e 2o§ in ber

SRorallotterie geroinnen. ,'tS.d), roenn id^ nur gang gut

roäre!' Üagte mir einmal eine oerborbene Unfd^ulb.

üJiajeftät! 3)er reine (Sebanfe fprid^t: ^a^ unb SSer;

ad^tung finb nic^t gut , benn fie fc^abigen bie ©eelc.

S)ie ^unft be§ SebenS ift : ba§ ?Jiebrige aU niebrig ^u

erfennen, aber burd^ 2eibenfd^aft gegen 'oa§> ©emeine ftd^

nid^t felbft gu erniebern. ©te muffen ben §a| auä bem

^er^en giel^en unb Rieben fd^Iie^en mit bem ©eifte.

3)er §a^ j^ertrümmert bie ©ee(e. ©ie muffen roiffen:

Safter unb SJliffetl^aten finb bei Sid^t betrad^tet gar nid^t

roirflid^, fie finb nid^tS aU 3Ränge( ! fie fönnen taufenb«
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fod^e traurige ?5o(gcn l^aben, aber fte befte|en nid^t ; bie

2^ugenb offein ift eine 3Bir!lid^!eit. Steffen ©ie fid^

l^ier tierauf, unb e§ finb nur nod§ @d§atten, bie ©ie

quälen."

„^ä) fel^e bie ©tufe," jagte bie Königin, „l^elfen

@ie mir l^inauf!"

„@ö gibt nur @eI6ftl)i(fe. i^eber mu^ lernen, fou*

oerän gu raerben; felbft bie ^önig§!rone üerlei^t ba§

nid^t. S)ag ®efe| lel^rt: 2)u btft fouoerän, roenn bu

beine Seele nid^t oon §a^ unb 3Serad§tung erfüffen unb

bir bamit bie 2ßelt rauben täfjeft, bie bir gegeben, fei

biefe 3ßelt gro^ ober !tein."

„^d) glaubte gu fe^r an SCugenb unb ©üte —

"

„SSo^I. (Solange man an bie SRenfd^cn glaubt,

fann man getäufd^t roerben unb roirb oerjroeifein ; man
roiff unb K)irb immer nur feigen, roaS bie SJienfd^en für

uns finb, nid^t, rooS fie für fid^ finb. Solonge man
an bie ©üte ber 9)tenfd^en glaubt, fann un§ baS SSers

feierte, roo man @ute§ erroartete, irre mod^en. ©obalb

man aber roei^ unb erfennt ba§ ©öttli^e in jebem,

"ifa^i ber SCräger felbft nid^t fennt, ift man geborgen im

^öd^ften, unb bie 2BeIt ift bir geborgen im §öd^ften."

2)ie Königin rid^tete fid^ rafd^ auf, fie reid^te bem

Seibar^t beibe §anbe unb rief:

„Sie finb ein ®unbertl)äter!"

„@in SBunbert^öter ? 5lid^t bod^, nur ein 3lr3t, ber

fd^on oiele fiebernbe unb oiele tobeSftarre §änbe in

feiner §anb gehalten, ^a, meine ärgtlid^e ^unft mag

^^nen ein Sinnbilb fein. 2Bir Reifen bem 9Jienfd^en

unb fragen nid^t, roer er fei, rair l^elfen i§m ju jeber

'J^ogeö;, 5u jeber ?Rad^tjeit, roeil iE|m geholfen roerben
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mu| — unb fei e8, ba^ er bann, lieber gefunb ge;

roorben, feinen fd)Iimmen 2öeg meiter roanble. 3>aä

©injelne ift unfre %):jcA, baS ©anje unfer 2)enfcn, 2ßiv

feiber finb Stücfroerf, unfer 3:^un ift ©tüdroerf, bn§

©anje ift ©ott."

„:3d; oerftefie ba§, id^ glaube es ju faffen. Sßir

leben aber bod^ nur im einzelnen, unb roie erträgt mnn
ba§ etnjelne fd^roere ©rfiidffal? ^ann man benn im

guten genommen — id^ meine e§ im guten — immer

ou|er fid^ fein?"

„^rf) roeil, Seibenfd^aften , 3lffefte, laffen fid^ nid^t

burd^ ^been berid^tigen; benn fie erraad^fen auf oerfd^ie:

benem ©runbe, ober oielme^r fie bewegen fid^ in ganj

anbern ©pljären. SKajeftät ! @§ finb roenigc ^age ^er,

ba \^Q.ht id^ meinem alten ^reunbe @ber§arb bie 2Iugen

3ugebrüdt. ©r roar ein 3Jiann, ber jum §öd^ften ftrebte

unb im Seften lebte, einfam, non ber 2BeIt abgeroenbet

;

aber nur feiten unb nie wott gelang e§ i§m, fein 9flatu;

reH burd^ bie i^bee ju berid^tigen. i^n feiner ©terbes

ftunbe fd^roang er ftd^ I)inau§ über bog Seib, ba§ ent=

fe^Iid)e, ba§ i§m im ^er^en brannte um fein ^inb: er

rief fid^ ©ebanfen gu, bie er auö ber üaren @r!enntniö

feiner beften ©tunben gefd;öpft, unb ftarb in il)nen frei

unb erhoben. ?[Rajeftät, Sie follen noc^ leben unb

roirfen, fid^ fclbft er^ö^en unb anbere. i^«^ ^^uf^ .^i^nen

eine ©tunbe in (Erinnerung. S)ort unter jener §änge=

©fd^e, roo ©ie, aufgenommen üom reinen ÜJlenfd^entum,

fid^ beg armen Äinbe§ erbarmten, baS sroiefad) ^ilfloö

in bie SBelt gefe|t ift, unb i^m bie 3)iutter nid^t rauben

rooHten — ben reinen unb ed^ten ©eift jener ©tunbe

rufe id^ in i^^"^" ^"- ^antat^ roaren ©ie gro| unb
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»et^ei^enb, raeil Sie nodE) niä)t^ gelitten; ©te loarfen

feinen ©tein auf ©efofiene, ©ie liebten unb ©ie net;

gießen."

„D ©Ott!" rief bie Königin, „unb roaS ift mir ge;

njorben ? 3!)a§ 3ßeib, an beffen 33ruft mein £inb rul^te,

ift ber SSerroorfenften eine. ^^ l^otte fie geliebt roie bie

SBeroo^nerin einer anbern unfd^ulbSüoIIen Söelt, unb nun

ift mir'S flar geroorben, fie mar bie 33ermittlerin, eine

§eud^Ierin o^negleid^en unter ber 9Jla§fe ber ^flaioetät.

^d) l^atte geglaubt, in ber einfadEien länblid^en 2BeIt

lebt nod^ bie Steinzeit unb SBal^r^aftigfeit — e§ ift

aEe§ oerborben unb oerfe^rt. 3)ie 2öelt ber ^f^aioetät

ift fdiled^t, ja nod^ fd^led^ter all bie ber Korruption."

„^d) ftreite je^t nic^t um bie einzelne ^erfon; id^

glaube, ba^ ©ie fid§ in 2Balpurga irren; aber fei eä

aud^ , ba^ ©ie rcd^t ^aben
, fo oiel ift bod§ flar : baä,

roaS man Silbung unb ma§ man Unbilbung, ©lauben

ober Unglauben nennt, fann fittlic^ unb unfittlid) taffen

;

bie malere @rfenntni§ aKein ift bie S^teinlieit, bie roieber;

geroonnene, fefte. ©rmeitern, erfieben ©ie ben Slidf unb

feigen ©ie über ba§ ©injelne {)inn)eg unb feigen ©ie ba§

©ange; nur im ©anjen ift SSerfö^nung."

„^d^ fel^e mo^I, roo ©ie fte^en, aber ic§ fann nic^t

l^inan; id^ fann nid^t mit ^^rem ^eleffop ^inauäfc^auen —
immer nur in ^l^ren blauen §immel. ^d^ bin gu fi^mac^.

^ä) roei^ rool^l, mie ©ie e§ meinen, ©ie fagen: ]xd)i

l^inroeg über biefe paar 9}ienfd^en, über biefe ©panne

SRaum, bie man ein Königrei(^ nennt, fie finb nid^t

mel^r all einige §alme im §elb, eine ©d^olle im 21II."

3)er Strgt nidfte gufrieben, aber bie Königin ful^r

traurig fort:
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„^a, aber biefer 9iaum unb biefe 3)ienf(f)en — ba?

ift meine SSelt. 2Benn nidit um uttS l^er — ift bie

$Rein§eit bann blofee «p^antafie? 2öo ift fie?"

„^n un§/' erroiberte ©untrer, „unb roenn in un§,

überall, unb roenn nic^t in unö, nirgenbs. 3)er ftel^t

auf ber SSorftufe, ber noc^ ttma^ »erlangt. S)a§ ift

bie redete Siebe nod^ nid)t; bie redete Siebe gu ben2)ingen

ber SBelt unb ju i^rem Urgrunbe, ©Ott, ^at man erft,

roenn man feine ©egenliebe, roenn man nid)t§ bafür

»erlangt. 3)u liebft ba§ ©öttlid^e in ben Singen, bie

fid^ nid^t felbft in xijxev ©öttlid^feit erfennen, bie oer;

funfen unb nerfd^üttet finb, unerlöft, roie e§ bie ^ird^e

nennt; biefe Siebe jur ©ottljeit ober gur eroigen reinen

Statur ift bie Ijöd^fte §reube, ijat mid^ mein 3J?eifter

geleiert, unb irf) 'i)ahe eö in mir gelernt, unb (3ie, 3Jia;

jeftät, follen e§ aud) unb fönnen e§. tiefer ^arf ge=

l^ört iS^^"^"; ^^^ SSögel, bie in i^m roolinen, Suft unb

Sidlit, bie barin ftrömen unb fd^affen, unb feine ©d^ön^

I)eit gel^ören nid^t Q^nen, fonbern mir unb jebem, fo

gut roie ig^nen. Solange man nod^ im gemeinen 33efi^

ber ÜBelt ift, !ann man fie oerlieren, fobalb man aber

in ben reinen 33efi§ ber 2Belt gefommen, fann niemanb

me^r fie un§ rauben. @§ gilt, ftarf ju fein unb ju

roiffen : §a| ift SCob , Siebe allein ift Seben , unb fooiel

Siebe in bir, fo oiel Seben unb ®öttlid;feit ift in bir."

©untrer er^ob fid^ unb rooHte fid^ entfernen. @ö

ift genug. 3)a§ innere 2)enfen ber l^otjen ^rau barf

nid^t überfrf)üttet roerben. 2)ie Königin bat i§n inbeä

mit einem 2Binf ber §anb, nod^ gu bleiben. @r fe^te

fid^ roieber. Sauge roar e§ lautlog im ©emad^.

„©ie fönnen nid^t benfen," begann bie Königin
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roieber, „bod^ baä ift eine ber 9ieben§arten , bie mv
ouSroenbig gelernt ^aben, id^ meine ba§ ©egenteil : ©ic

fönnen fid^ benfen, roetd§ eine Umroär^ung atte§ "oa^,

n)a§ <Sie mir fagen, in mir mad^en mu|."

„^d) begreife e§."

„Sa^jen ©ie mid^ nur norf) einiget fragen. 2)a, roo

©ie fielen unb n)o§in ©ie mid^ führen rooUen, it§

glaube — nein, id) fel^e, iä) mei^, bo^ l^ier oben eroiger

t^tiebe, e§ ift aber aud^ fo einfam unb !alt; id^ i)aht

ein ©efüp ber S5angig!eit, aU mürbe id^ in einem Sufts

ballon in bie bünne Sltmofp^äre J)inaufgetragen unb e§

mürbe immer me^r SBaHaft auSgemorfen. ^d§ roei^ nid§t,

mie iä) e§ fagen foIT. ^d^ üerftel^e nid^t, roie man bcn

SJienfd^en tiebreid^ nal^e fein unb if)nen bod^ nur fo üon

fem gufe^en fann, roie einem ©piet ber 9flatur!räfte.

§ier oben oerfd^roinbet bod) eigentlid^ jeber ^tang unb

jebeg Silb."

„©eroi^, SJiajeftät, e§ gibt ein 9ieid^ be§ 2)en!en§,

in bem §ören unb ©e§en oergefien mu^;. ba ift nur

S)enfen unb nid^t§ anbreS me§r."

„;^ft ba§ aber nid^t ein 3)en!en au§ bem 2;obe

l^erauS in ba§ Seben Ijinein? ^ft ba§ etxoa§i anbreä,

at§ !löfterlid§e ©elbfttötung?"

„S)a§ gerabe ©egenteil. 3)ort liebt man ben %oh

ober preift i§n roenigften§, roeil nad^ il^m bas Seben

erft beginnen foE. ^ä) gehöre nid^t ju benen, bie ein

anbreS 2eben oerneinen ; id^ fage nur mit meinem SJlei*

fter: unfer 2Biffen ift ein SESiffen oom Seben unb nid^t

com SCobe, unb roo mein Sßiffen aufhört, §ört mein

2)en!en ouf. Unfre 3lrbeit, unfre Siebe gehört bem

gegenroärtigcn Seben. XXnb roeil ©ott in biefer 2öelt ift,
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in allem, toaä barin etfd^eint, unb nur in ben 3)ingen,

barum l^abcn wir bie§ ©öttlirfie in allem ^u befreien.

2)a§ ©efe^ ber Siebe fott malten. Unb mag ba§ 9^atur=

gefe| in ben S^ingen, baö ift bas ©ittengefe^ unb ba§

^eö)t im gj^enfc^en."

„^d^ tann mid^ nid^t barein finben, roic Sie bte

©otteöfraft fo in 9}iiIIionen Steile ^erfplittern. Sßenn

man einen ©tein in ©plitter jerbrid^t, bleibt jeber 2^eil

nod^ ein ©tein ; aber eine Slume, bie man jerrei^t, ba

jtnb bie ©tüdfe feine 33Iume metir."

„<Bo nehmen ©ie bieg S3ilb, obgleich in 2Bal^rl^eit

fein 33ilb auSreid^t. S)ie gan^e SBelt, baö Firmament

unb bie barauf (ebenben ©efd^öpfe — fie atte finb nicfit

verteilt , fie ftnb ein§
, fte finb , oor bem ©ebanfen ^u-

fammengefd^Ioffen , bie Slume, barauö bie ©otteSibee

buftet, unb ber 2)uft, ber ^inauSfteigt, ift in ber

SSIume unb J)aftet an i^r ; bie 3Berfe aller 2)id^ter, aller

3!)enfer, aller gelben finb nur 2)uftftröme, bie burd^

Sfiaum unb 3^^^ ba^infrfimeben. ^n ber 33Iume felbft

l^aften unb finb fie eroig. ^Jiid^t im einzelnen 3erteilt

ift ber eroige ©eift ba, er ift nur al§ ©inl^eit in ber

gangen 2öelt, in jebem 3Befen, jeber 3ette am Saum,

an ber 35Iume. 2Ber in ber Unenblid^feit benfenb fielet,

fie^t al§ bie SBelt ben großen Slumenfeld^, barauö ber

©ebanfe ©otte§ buftet."

3)ie Königin f)ielt längere 3^^* ba§ ©efic^t mit

bciben ^änben oerbedft. ©untrer oerlie^ ba§ ©emad^.
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^er ^önig tarn oon ber ^agb jurürf. 2)a§ mutige

Sanbern über bie Serge §atte t§n erfrtfd^t, unb baju

trug er ein neue§ ©ebanfenleben in ber ©cele.

@r l^atte bereit» atle§ erfal^ren, roaS am See oor«

gegangen. ®a§ ift nun abgetl^an, man fann fid§ nid^t

mit SSergangen^eiten fc^leppen.

(Sr erfuhr, ba| bie Königin feit ber ©d^rerfenSnad^;

rid^t i^ve ©emäd^er nid^t »erlafjen l^atte. @r tie^ ben

Seibargt rufen. 2)iefer erftattete t§m Serid^t über ba§

Sefinben ber Königin unb empfal^I nod^ gro|e (Sd^onung.

3)er ^önig glaubte in 2öort unb 2(u§brudf be§ Seib^

arjteä eine no^ ftrengere 3wi^itdf^altung aU fonft ^u

6emer!en; er l^ätte i^n gern gefragt, mag bie Königin

benfe, mie fie ftd^ ba§ traurige @reigni§ gured^tgetegt

unb überrounben l^abe; aber e§ mar ja bie ^flid^t be§

Strjteg , if)m ba§ oon felbft ju berichten, ©nblid^ ent;

fd^Io^ fid^ ber ^önig ^\x fragen:

„^\t bie Königin aud^ im ©emüt rul^ig?"

„<Sd§ön unb ebel roie immer," erroiberte ber Seibarjt.

„§at fie in biefen ^agen etvoa^ gelefen? §at fie

ben Dber^ofprebtger rufen laffen?"

„^d^ mü^te nid^t, gjtajeftät."

3um erftenmal mar bem Äönig bie fonft fo bequeme

§oforbnung gumiber.

3)er Setbar-^t follte oon felbft fpred^en, oiel erflären,

unb nun gab er nur 2lntroort auf ba§, maS er gefragt

rourbe, unb felbft biefe 3lntn}orten roaren fo fnapp.

„©te ^aben aud^ Sd^roereä erlebt — <Sie l^abcn in
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©raf @6erF)atb einen alten ?^reunb oerloren," fagte ber

5lönig.

„^er ^ote ift mir no(^ geblieben, roie mir bev

Sebenbe max," evn3iberte ®untt)er.

I)er 5löntg mar im :3""«^J^ftf" ^^^ 3orn. (Sr ^at

ftrf) bem 5Ranne fo freunblid^ nalje geftellt, i)at fx6) nad^

einem ©reigniS au^ feinem ^rioatreben erfunbigt, unb

er bleibt nod^ immer bei aller angemeffenen f^orm fo

oerfd^loflen unb ablef)nenb.

(5"in alter SBiberroille gegen biegen 9Jiann, ber in;

mitten be§ beroegten 2eben§ ftet§ üma^ Unberoeglid^eS

l^atte, ermad^te roieber im ^önig. dt entließ ben Seib;

or^t mit ^ulbüoQer ^anbberoegung, aber atS er roegging,

ftarrte er i^m finfter nadj.

@ine ©rfenntniS, bie i^m bie 2öange glül^enb mad^te,

beftimmte il)n ju einem anbern 33erfal^ren, Q§> morb

il^m ftar, roie baä ©runbroefen feines Sßerge^enS borin

beftanben l^abe, ba^ ein britteS groifd^en i§n unb feine

©attin geftellt roar. 2)aö foUte nirfjt me§r fein, aud^

in ber beften Sßeife nid^t. (ix rooHte ben 2lrjt nid^t

roeiter auäforfd^en über 2)enfen unb @mpfinben feiner

©attin, unmittelbar unb allein foH fte i^m alleä fagen.

(gr füllte bie tiefe S^leigung gu i^r unb raupte, ba^ er

itirer auf§ neue roürbig fei, benn er ^otte fo oieleg in

ftd^ überrounben.

2)er ^önig lie^ bie Dberl^ofmeifterin ju ftd^ ent;

bieten, ©eit bem traurigen @reigni§ ^atte ber Äönig

nur SJiänner oor fid^ gefe^en, oor benen berartigeö

leidster ju nehmen, ja faum ju berühren ift ;
je^t ftanb

i^m gum erftenmal roieber eine §rau oor STugen, unb

jroar eine folcbe, bie mit ber Ort^oborie ber ^offormen
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einen eblen ®eift oerbanb. 2)er Äcnig mar ^altungö;

DoH gegen bie Dberf)ofmetfterin, roö§renb im i^nnerften

fein §er3 gitterte.

„aöir ^aben «Sd^roereg erlebt," fagte er i^r.

3!)ie Dberfiofmeifterin raupte mit gefd^idften SÖBen*

bungen über aUeö ©efd^e^ene l^inroegjugelen unb jebe

(Erörterung be§ ^önig§ abgulenfen, benn eö ift burd^auS

ungehörig, ba^ bie SJiajeftät ftc§ red^tfertige ober gar

fid^ jd^road^ unb betroffen geige, unb eS ift ^flid^t ber

nöd^ften Umgebung, atteS Unangenehme unb ©d^orfe

mit STnftanb abzuglätten.

3)er Itönig oerftanb biefe forgfältige 3Senbung. @r

fragte, ob bie Dber^ofmeifterin in biefen Stagen oft bei

ber Königin geroefen, unb mer je^t ben S)ienft ^obe.

©räfin Srinfenftein ergä^Ite, ba^ fie nur einmal hzi

ber Königin geroefen, bie i§r einen SSunfd^ in begug auf

©e. föniglid^e §o§eit ben Kronprinzen auSgefprod^en

Iiabe.

„^a, vo'xe ge^t'g bem ^ringen?" fragte ber König,

^n biefen ganjen Stagen l^atte er faum an feinen ©ol^n

gebadet, unb e§ burd^gudfte i^n roie ein neue§ Seroufet*

fein, ba^ er einen ©oi^n fiabe.

„3SortreffIic§," ermiberte bie Dberl^ofmeifterin unb

nannte bie §ofbamen unb bie Kammerl^erren , bie je^t

2;ienft bei i^rer 3)laieftät ber Königin §atten. 9?iemanb

l^atte fie in biefen klagen gefe^en, nur bie Kammerfrau

Seoni mar ftet§ bei i§r, unb ber Seibargt ^atte ftunben;

lang mit i^r fid^ unterhalten.

SDer König lie^ fid^ ben ^ringen in feine ©emäd^er

bringen. @r fü^te ben ^nabm, ber mit feinen feinen

rollen ^änbd^en ifim im ©efid^te fpielte.
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„®u fo0ft mit ©l^rerbietung beineä SSaterS gebenfett

— !önnte id^ nur aud^ ba§ eine fortrotfd^en, " fprad^

er in ftrf» l^inein.

2Bie oon ber Serül^rung be§ Kinbeä neu geftörft,

roottte er ^^u feiner ©attin fid^ begeben, aber ©d^nabelä^

borf l^atte fic^ ^um SSortrag melben lafjcn. ®er 5lönig

mu^te i^n empfangen.

35er )Jiinifterpräfibent berid)tete, bo^ nunmehr ba§

Ergebnis fämtlid^er SBa^Ien befannt fei ; er roerbe einen

fd^roeren ©tanb ^aben, ba [x6) eine 9)?e§r§eit für bie

Dppofition ergeben.

2)er ^önig äudfte bie 3ld^feln unb fagte:

„ÜJlan mu^ bie ©reigniffe abroarten."

Sd^nabeBborf fal^ ftaunenb biefe ©leid^gültigfeit.

2öq€ ift oorgegangen ?

„@g ift nur eine einzige ^fiad^roa^I nötig," fagte er.

„Diojeftät lüiffen, ba^ ber rerftorbene ©raf @berl|arb

in SBilbenort gum 2lbgeorbneten getoöiilt mar."

„^^ mci^, id) roei^/' fagte ber^önig. „^Bo^ubaä?"

©d^nabelöborf fa^ gu 35oben unb fu^r fort:

„9öie id^ l^öre, wirb ber ©eneralabjutant @urer

^Kajeftät, Dberft o. Sronnen, ber fd^on frül^er im SBurf

mar, nunmel^r bort alö i^anbibat aufgeftettt."

„Sronnen rairb bie ^anbibotur abletinen," fagte ber

^önig.

©d^nabelSborf oerbeugte \x6) roieberum, faum merf»

lid^. (Sr al^nte, roa§ oorging.

2)er Äönig lie^ fid^ nun nod§ ba§ ^lötigfte berid^s

ten, bat aber ©d^nobelSborf, red^t fur^ ju fein.

©rf)nabeI§borf mar feljr furj.

5Der Äönig entliefe if|n.
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@r iDotlte ©d^nabeleborf bie neugeToä^Ite Kammer

eröffnen laffen. 2Benn bann bie SJieEir^eit, rcie fidler

ju etroarten, fid^ gegen t^n auäfprid^t, wirb Sronnen

ein neues 3Rintfterium bilben.

@§ roax !ein geringer ^ampf, ben ber ^önig mit

fic^ auS^ufämpfen ^atte, inbem er ba§, roa§ felbft^err^

Keiner ^Befrfilu^ fein fottte, nun al§ ^^tad^giebigfeit gegen

ben SSolfSroiHen fic^ barfteßen Ke^. Stber er felbft er=

fannte e§ at§ ba§ erfte roirüid^e 3^^^^ \exnex Unter;

orbnung unter ba§ ®efe|, er rooHte feinen §öd^ften

9ftu|m barin finben, bent geprüften Sißitten be§ 2?olfe§

ben 2tu§bru(! gu geben.

^reu unb frei — ber neue 9Bo^lfpruc§ ftanb roteber

vox feiner (Seele.

@r fammelte fii^ in 3tu^e, um ju feiner ©ema^Iin

Sie Königin §atte oernommen, ha'^ ber^önig jurücf?

ge!e§rt mar, unb bie 9tu^e unb Raffung, bie fie ges

roonnen ^atte, fc^ien oerfd^munben. Solang ber ^önig

räumlid^ fern mar, glaubte fie fid^ feft in ber Setrad^^

tung oon ber ^ö^e be§ @ebanfen§, je^t aber, ba er

nal^e mar, gitterte fie in ber ?^urd^t, i§m vox 3lugen

gu treten ; bie gefränfte ©mpfinbung rüttelte an ben fo

mülifam unb faum befeftigten ©runbfä^en.

@g mar fd^on 9iad^t, al§ bie Königin bie ©timme

i^reö ©emal)lö im S^orjimmer §örte ; er motte fie fe^en,

fagte er, auc^ menn fie fd^liefe. ®r trat leife ein. «Sie

31 u erb ad), 9Iuf ber öotje. IL 22
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l^ielt geroaltfam bie 2lugeu gejd^lojl'en unb groatig fid^

^u ruljigem SItmen. @ö mar bie erfte §eud)e(et ifireä

Seben§; fte Ijatte nur Sd^laf ju fieud^eln, unb wie oft

l^atte ber, ber je^t cor \l)x ftanb, ^nnigfeit unb SCreue

ge^eudjelt . . . ^l)x STtem ging fd^roer. «Sie beburfte

aller ^raft, jid) ru(jig ju Jialten. 3)a§ ©raufen be§

©d^cintobe§ fam über fie.

©ie lag regung§(o§ mit gefalteten .§änben, unb uor

iF)r ftanb \l)x ©atte. (Sie meinte
, feinen forgeuDoHen,

liebenben 33Ii(! ju fpüren — aber roaS ift I)ier Siebe

unb ©orglic^feit ? ©ie fpürte ben 3(tem au§ feinem

9Jtunbe
; fie füllte, roie feine ?^inger fid^ an i§ren ^ul§

legten, unb fie bemegte fid^ nid^t; fie fül^Ite einen ^u^

auf i§re .§anb, unb fie beroegte fid^ nidit; fie f)örte,

n)ie er gu ^abame Seoni fagte: „©te ift gottlob ganj

ru§ig. Sagen Sie nid^t, bn^ id^ ^ier roar" — fie I)örte

feine 2ßorte unb feinen leifen Sd;ritt, wie er nun §inau§:

ging, unb fie beroegte fid^ nid^t; unb um auc§ oor ber

Kammerfrau nid;t ju gefte^en, ba^ fie ge^eud^elt, mu^te

fie fid^ nod^ fd^Iafenb fteHen unb burfte »on alfem ®e;

fd^e^enen nid)l§ roiffen.

^m 3Sorjtmmer fagte ber König jur Kammerfrau

Seoni

:

„^d^ banfe ^E)nen, liebe 2eoni."

„SRafeftät!" erroiberte §rau Sconi, fic^ tief oer«

beugenb.

„©ie §aben fid) in biefen ^agen ber Königin roieber

neu beroäl^rt, id^ roerbe ^^nen ba§ nid^t oergeffen. @§

ift mir ein Xroft, bie Königin oon folc^er ©orgfalt

umgeben ju miffen. Unb, liebe Seont, tl)un ©ie nur

oUeä, um ber Kötiigin red^t niel 5Rul)e jju fd^offen, unb
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Toenn bie Königin etrooS 33efonbere§ roünfc^t, lüoüon

Sie glauben, ba^ bie ^ofbamen unb bie Dkr^ofs

meifterin nici^tS ju roifjen brauchen, fo raenben (Sie fid^

an mid^. §at bie Königin oiel gefprod^en in biefen

SCagen?"

„D ja, feiber gu üiel, boDon ift fie eben fo matt —
ftunbenlang, unouffiörlid^."

„^at fie mit Q^nen fo oiel gefproi^en?"

„£ nein."

„Sllfo mit bem Seibarät?"

,/^a rooI)I. SSergei^en 2Rajeftät, aber id^ meine,

feine 3lpott)e!e beftel^t in 2Borten."

3)er ^önig erinnerte fid^, ba^ SRabame Seoni ber

Königin, mel)r aber nod^ bem Seibarjt gram geworben,

raeil nicfit fie jiur JCja be§ Kronprinzen ernannt mürbe,

fonbern ^rau o. ©erloff; er mar nid^t gefonnen, fid^

bas ju nnl^e ^u mad^en; er fagte ba§er nur:

„3)er 2trjt, liebe Seoni, mu| ber 3Sertraute fein."

„©emi^, 9Jlajeftät — aber unfere erliabene Königin

ift fo fd^roermütig, unb ba t§äte e§ roo§l beffer, menn

man fie erweiterte, ba^ fie lachte, unb nid^t immer fo

fd^mere unb entfe^lid^e 3)inge mit i§r fpräd^e. SRajeftät

Derfennen mid^ geroi^ nid^t, aber id^ möd^te unferer er=

l^abenen Königin gern beifte^en, unb i§r einziger unb

befter Seiftanb finb Sie, SRajeftät, unb raer ba irgcnb

firf) bajroifd^enbrängt, ber ti)ut nic^t gut."

3)em König roarb e§ bang. @r §at fid^ nie mit

Spionieren abgegeben, unb je^t, mo er fid§ gereinigt unb

erhoben füllte, mar e§ i§m boppelt gumiber. SDennod^

fagte er:

„Sitte, erjä§len €ie, mag ift benn gefd^el^en?"
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„9ld), SKajeftöt! ^ä) tnöd^te lieber fterben, el^e id^

ein Unred^t an meiner erJ)abenen ^errin begebe; aber

id^ tl^ue geroi^ !eiu Unred^t, e§ fott il)r ja nur Reifen."

„3Sertrauen ©ie mir nur atteö," fagte ber 5lönig

leife — er ^örte felbft nid^t gern, roaä er fagte —
„ebenfo unroürbig, aU eö ^^xcx roöre, I)in unb ^er

ju tragen, ebcnfo racnig roürbe id^ eö je geftatten ober

oerlangen; aber eö ift gut, roenn id^ mei^, roie man

ber J^önigin auö it)rer je^igen !i5erroirrung Reifen fann,

unb baju mu^ id^ raifjen, roas xf)x gugetragen roirb unb

roie bie iJinge befprod^en roerben."

„Sas ift'g ja, SRajeftät," erroiberte 3Jiabame Seoni,

unb nad^bem fie nod^malg um (Sntfd^ulbigung gebeten,

befonberä roegen ber unfd^önen 2Borte, gab fie einen

33erid^t, roie ber Scibarjt oon ber @ntftet)ung beö

©tra^enfd^mu^eö gefprod^en, roie ein reiner tropfen

auö ber §immeIsroolfe fid^ mit bem ©taub auf ber

©tra$e oermengt, unb bann fei oon Silb§auerei bie

5Rebe geroefen, oon §autrelief unb Saärelief.

f^rau Seoni lonnte nur un^ufammenl^ängenben 33e;

rid^t geben, aber ber Äönig raupte genug.

2lm äRorgen Iie| ber Äöntg feiner ©emai)Iin melben,

ba^ er fie fpred^en muffe.

(Sr eilte -ju i§r.

©ie roaren beibe allein im ©ernad^.

3)er Äönig roottte feine ©emal^Iin umarmen.
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Sie bat i^n, ft(^ auf einen StuEil ju fe^en.

„2Bie bu roittft," fa^e er in fanftem %om; er mar

entfd^Ioffen , in Hufrid^tigfeit unb 2iek n)iebcr i^re

gan^e ©eele gu geroinnen.

„SBittft bu juerft fpred^en, ober foH iä)V' fragte

er nod^ einer SBeile.

®ie erf^raf oor feiner ^eEen Stimme. Sie fa§

fein frifd^eg 3(u§fe]^en unb rourbe nod^ Blaffer. Sie

legte bie -öanb auf§ §er§. Sie tonnte nod) md)t

fpred^en.

„®ut, fo ia^ m\6) reben. iT)]ati)iIbe! 2öir §a6eti

un§ geroonnen in aufrid^tiger 2ie6e. ^c!^ 6e!enne offen,

id^ i)ahe fd^roer gefefilt, an bir unb an anbern. 9?un

bitte id^ bid^: glaube an meine ^erjlid^e Xlm!el)r unb

fei nid^t ficin."

„^irf)t flein? ^a rool^I, ic^ roei| e§! ^f)x großen

Seelen, eud^ ift bie Sittlid^feit nur ©ng^ergigfeit; t^r

feib roeite gro^e C^a^n, roeltumfaffenbe, unb xö) bin

ein borniertes Söefen, aä), gar fo borniert!"

„?!JJatl^iIbe, fprid^ nic^t fo, ic^ roollte bid^ nid^t oer=

le^en."

„0 nein, bu rooUteft mic^ nic^t oerle^en, geroi^

nid^t, nie."

„9J?at^ilbe, ha§> ift ber S^on nic^t, in bem mir roieber

ben reinen 3lfforb finben. SSerlange etroaä oon mir,

al§ 3^^^*^ meiner Umfefir. 3)u §aft ba§ 9ted^t. ^c^

frfiroöre bir
—

"

„Srf)roöre nid^tl ^c^ beüage bid^. 3)u ^aft nid^t§,

roobei bu fd[)n)ören fannft. Sd^roöre beim §aupt beine§

5ltnbe§ — an ber SBiege biefeg ^inbe§ I)aft bu mit itir

Surfe unb 2öorte ber Untreue —

"
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„®ie 3ufunft foll alleS 3SergangeneDerge)j[enmad^en."

„@ut. ©rlafe eine fönigtic^e Sotfc^aft: 3)ie 2BeIt

unb meine ©emaf)tin cor allem fotten oergefjen, ba^ je

eine ©räfin ^xma gelebt! ©o ift mein föniglid^er SöiHe."

2)er ^önig fa^ ftaunenb auf feine ©attin: ^ft baS

ba§ garte empfinbfame SOBefen? 9Ba§ ift au§ i^r ge^

roorben '?

„Sa^ bie ^Coten rufien," brad;te er enblid^ ^eroor.

„3lber bie SCoten laffen un§ nid^t rul^en. (Sie ftel^t

m\6) an au§ beinern 2Iuge, fte fprid^t mid^ an au§ beinern

9Jlunb, fte rü^rt mid^ an mit beiner §anb, benn beine

§anb, bein 3}cunb, bein Stuge maren i^r."

„<So roiU id^ mid^ roieber entfernen, 6i§ bu g^affung

gewonnen.

"

„?Jiein, bleib, id^ l^abe g-affung. Ober roiUft bu

mid^ nid^t l^ören?"

„^c^ f)öre," fagte ber ^önig, fid) roieber fe^enb.

„Sprid^."

„©0 roiffe benn: bu l^aft ein Heiligtum oerroüftet,

barin bu alä 2lngebeteter ftanbeft, roie e§ fd^öner unb

fierrlid^er nie auf ©rben mar. Qd^ barf bir ba§ je^t

fagen, benn ber Tempel ift nid^t mel^r, unb bu bift nid^t

mel^r barin. ^d^ raollte ein§ mit bir fein, in allem,

in jebem Sltemgug, in jebem 2ßort, in jebem S3licf, im

2luffd^auen ju bem §öd^ften follte unfer Slidt einig fein.

3!)arum roollte id^ bir meinen ©lauben opfern — ."

„SDu roittft abred^nen? ©o bebenfe: ba§ Dpfer, baä

bu mir bringen moHteft, »erlangte id^ nid^t; eö wäre

eine Saft für mid^ geworben. 33on einem Dpfer ift f)ier

nid^t bie «Rebe."

„®ut, i6) roiff nid^t mei)x baran benfen. ^d^ n)o0te



— 343 -

bir nur fagen, ha^ baä, n)a§ id^ für ein Opfer ^ielt,

gu einer ©d^roäd^e oor bdnen Stugen rourbe. ^ä) rebe

nid^t me§r baoon. 2(6er bu §aft mit meiner ?5reunbin,

mit ber, bie iä) bafür fiielt, in Untreue gelebt, ^d^

rcei^, mie e§ in ber Sßelt ift. 2)ie ©teigenecf, bie bein

SSater
-"

„33eleibige meinen 3Sater nid^t! 9Jiir barfft bu fagen,

n)a§> bu miKft — nur beleibige meinen SSater nic^t."

„^d^ beleibige i^n nic^t, id^ el^re iE)n. ßr mar

fittlii^ unb rein gegen bid^, fern üon ©d)önt^uerei, i^üge,

^eud^elei unb SSerrat."

„2Ber fprid^t f)ier?" unterbrad^ ber ^önig. „^ft

ba§ meine ©emat)Iin, ift ba§ eine Königin, bie fold^e

2öorte fpric^t?"

„@§ finb nid^t meine 2öorte, fie fottten's nid^t fein,

bu l^oft mir fie aufgegroungen. S)od; — ftreiten mir

nic^t um SBorte. 2)ein Später l^at einer ?5^remben, bie

brausen lebte, bie feine grau nid)t !annte, feine 3^eigung

^ugeraenbet — baä ift ©ittIicE)!eit unb ^ugenb gegen

bein 3Serfa^ren.

„SDu brad^ft bie St^reue mit meiner g-reunbin, mit

ber, bie mir ftünblid^ jur (Seite mar. 2öir fprad^en,

mir badeten gemeinfam, Don ©ott, oon Siebe, üon ben

(Sternen, oon Soum unb Serg unb %^al, mir fd^auten

miteinanber bie SBerle ber ^unft, mir fangen unb mufi;

gierten — unb "ba^ fonntet t^r beibe neben mir, in§

innerfte Heiligtum alle§ l^öfieren Seben§ eintreten. . . .

QE)r f)abt mir atteS oerroüftet, ben §immel, bie (5rbe,

äffe ^öd^ften @eban!en im bergen, äffe reinften 9öorte

im 5)tunbe. §d^ mödjte ben %aQ fennen, an bem i§r e§

gu magen begonnen, mit Slidf unb 2öort falfd^e§ Spiel
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ju fpielen. 33ei jebem ^u^, ben t>u i()r gabft, mu^teft

bu immer fagen: 2ld^, meine %xan — roie unglüdltd>

bin id) — fte ift fo flein — gar fo fe^r — nid^t gro|i

artig . . . Sprid) nid^t! <So oiel oerfte^e id^, nie fann

ein ?JJann ober eine ?^rau bie ^anb eine§ anbern in

Siebe berül^ren, ol^ne bamit ju fagen, xd) bin im ©lenb!

— 3ßa§ id^ bir jc^t fage, fprid^t nic^t ^a^ unb 5Harf)e,

nur bie ©ererf)tigfeit au§ mir. (Solange id^ bid^ nod^

liebte, !onnte id^ bid^ liaffen: je^t rid^te id^ bid) nur.

35u foUft bie ?^oIgen beineä 2T)im§ tragen. 3)a§ ift

©ere(f)tig!eit. ^c§ bejammere unb beflage bein So§.

2öie roillft bu bic^ nod^ je am 2öa(b erfreuen — unb

eine bur^ bid^ ©d^ulbbelabene jagte burd^ ben ®alb in

ben 4:0b I 2Bie roitift bu bein 3tuge nod^ am ©ee er=

quidfen — ba brin f)at fie bie Sünbe oerfenft! 2;ie

ganje Sßelt ift bir oerniditet. S)u armer 2J?ann! 2)ie

^eber mu^ gittern in beiner §anb, menn bu fünftig^in

ein 2:obe§urteiI unterfd^reiben foHft — bu §aft fetbft

gemorbet, Xote unb Sebenbe. ©d^reibe QSegnabigung

!

35>er begnabigt bid^, bu oon ®otte§ ©naben?"

„5J?at^iIbe, id^ f)atte geglaubt, ba| alleS Ungiemlid^e

felbft im SBorte bir unmöglid^ märe."

„3)aS §aft bu geglaubt? Unb raaS nennft bu für

bic^ unjiemlicE) ?"

„©prid^ roeiter! ©prid^ roeiter!" fagte ber ^önig,

al§ je^t bie Königin tief aufatmenb innet)ielt. Qx fa^

ba§ lobernbe geuer, ba§ fein SiebfteS oerje^rte, unb

fa^ bod^ bie ©d^ön^eit ber flamme. ©0 rounberbar

finb bie ^Doppelgriffe in ber menfd^Iirfien ©eele, ba^

ben Äönig plö^Iid^ inmitten t)on ©mpörung unb 3^^^-

fnirfd^ung ber ©ebanfe anmutete, roeld^ eine ^raft feiner
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©attin innerao^nte; ba§ l^atte er nie geof)nt, fie ift größer

unb tnäd^tiger, alä er glaubte, unb in feinem 3wruf tag

etroag roie ein 2^on ber 2lnerfennung au§ bem Serou^t;

fein überlegener ^roft. 2)a§ empörte bie Königin boppelt,

3Jiit geroaltfamer 9lul^e ful^r fie ba|er fort:

„?[Ran !ann oon niemanb, oon feinem dürften, aud^

üon bir nid^t »erlangen, ba'i^ bu ein ©enie feieft; aber

ba^ bu ein rec^tfd^offener 9JJann, ©atte unb SSater

feieft — ba§ !ann jeber üon bir oerlangen; bu fannft

e§ fein, fo gut roie jeber Sauer, jeber Süaglö^ner."

©d^merg unb tiefer IXnroiUe malten fid^ auf bem

©efid^t be§ Königs.

„?Utat§ilbe," begann er enblirf) mit bemegter ©timme,

„2Jiat§iIbe, bebcnfe e§ voo\)l, — id§ fpred^e nid^t baoon,

n)0§ bu mir — bebenfe nur, ma§ bu bir felbft antl^uft

mit biefen Söorten!"

„2Rir? ^d^ J)ab'§ bebad^t, id^ roei^, alle bie taufenb

fleinen ^^reuben be§ Seben§ finb mir oon nun an ge;

rauht, ^d^ trage eine eroige Saft, bie mir nur ber SLob

abnimmt. Qd^ roei| ba§, 3lber id^ ^aht auä) mit mir

felbft lein 5KitIeib. 3ßo bie Siebe tot ift, mu^ bie

©ered^tigfeit l^errfdien!" ^

„3)te Siebe, bie fterben fonnte, mar feine Siebe."

„(Streiten roir nid^t, roir oerfteEien einanber nid^t

mel)r. ©o fiöre nod^ mein einziges unb unoerbrüd^Kd^eS

2Sort! 2Ba§ bleibt mir? ©elbft oeräd^tlid^ ^u roerben

ober bic^ ju oerad^ten. §ier fte§e ic^," fie rid^tete fid^

auf, fie erfd^ien größer, unb bunfle '3löte ergofe fid^

über i\)x 2lntli^, „t)ier fte^e ic^ unb fpred^e ba§ 3öort

au§ : ^6) oerad^te bid^ ! Qc^ roerbe mit bir leben,

neben bir, folange Seben in biefem Seib — aber id^
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oorad^tc bid). 2^aS lüiffe! Unb nun geV- 3<^ roerbe

l|cut abenb beim §offeft mit bir crfd^einen — bu foUft

über feine '^ovmlofigfeit gu ffagen I)a6en. ^ä) f)ahz

bid^ einmal gan^ geliebt — ba§ bleibt mein, bu bebarfft

bejjen nic^t."

S)er ^önig erljob fid^. ®r mollte fpred^en, aber er

brad^te lange fein 2Bort l^eroor.

„3Bei^ nod^ jemanb oon beiner ©efinnung gegen

mid^?" fragte er enblid;, feine ©timme mar fieifer.

„5f?ein. 3ßir ftnb eä unferm ©ol^ne fdEiulbig, ba^

niemanb baoon roiffe."

„3Kat§ilbe, id; l)ätte nie geglaubt, ba^ bu fo mit

mir reben fönnteft. 2)a§ fommt nid)t au§ bir. @g

fjot fid^ ein onbrer ^n^ifd^en unS gebrängt. 2öer l^at

bid^ gelel)rt, fo gu fein unb fo gu reben?"

„35u fetbft bift mein großer Se^rmetfter. 2)u l^aft

mid^ ftatt Siebe ^a^, ftatt 2lnbetung SSerad^tung ge=

lelirt."

„2öei^ bein g-reunb, ber Seibarjt, nidjtä oon bem,

n)a§ bu mir f)ier ant§uft?"

,,^6) fann bir nid^t fd^roören. 2)u fannft feinem

@ib me§r glauben. 3lber ba§ fage id^ : 2Büfete ©untrer

baoon, ba^ id^ mid^ oon ber Seibenfd^aft meiner oers

gangenen Siebe ju bir §inrei^en lie^ — mü^te er ba§,

e§ roürbe i^n tief fd^mer^en; benn 3orn unb §a| unb

3^od^e ftnb feinem großen 2Befen fremb."

„S)iefeä gro^e 2Befen fann flein gemacht werben!"

„S)u roirft — bu millft mir bod^ nid^t ben einzigen

^eunb rauben? ^d) befd^roöre h'xdi), id) roitt bid^ um
ni^t§ me^r bitten mein ganges Seben lang, ic^ roill bir

gel^ord^en unb untertl;an fein — Siebe fann id) bir nid^t
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met)r bieten — ic§ bitte bid^ nur um bie§ eine : la^

mir ben einzigen ^reuÄbT""^

„2)en einzigen g^reunb? ^c^ fenne biefen ^itel nid§t,

©ooiel id) n)ei|, ift ha§> feine .<5ofd^arge."

„2Iuf ben ^nien roiff id^ bic^ bitten, fränfe ii)n nii^t.

2a^ i^n mir. @r ift gro|, rein unb er!)aben, er ift'S,

bcr mid^ nod; mit bem Seben gufammeni^ält."

S)ie 5lömgin roottte fid^ oor bem ^önig auf bie ßnie

merfen. 3)er ^önig berührte fte — fte gucfte gufammen

unb rid^tete firf) auf.

„©ei ftol^!" rief je^t ber ^önig. „Sei e§! iSrage

bie ^^olgen ! ©ei bie ©r^abene, ber reine ^^ropfen auä

ber ^immelSrooIfe, ber fid§ mit mir, bem ©tra^enftaub,

vereinigt unb oerunreinigt."

2)ie Königin fd^aute üerroirrt auf: 2Ba§ ift ba§?

@o bie 2öorte be§ eblen 3Jianne§ t)tnterbrad§t unb fo

üerbre^t? @§ roirbelte i^r vox ben 2lugen.

„(Set, roa§ bu roißft!" fufir ber ^önig fort. „Set

allein unb fud^e ben §alt in bir."

@r 30g an bem Trauring an feiner §anb. 35er

9iing löfte fic^ fd^roer, ba§ ganje ©efid^t bes Äönigä

mürbe rot, inbem er geroaltfam ^og. ©nblid^ brad^te

er i§n über ben ^nöd^el. D^ne roeiter ein 2Sort gu

fagen, legte er ben SCrauring auf ben 2^ifd^ oor ber

Königin.

@r ging nad^ ber 2;§ür; eine Sefunbe nod^ ftanb

er ftitt, mie laufd^enb: fte ruft il^n, er ruft il)r gu, ein

3Bort au§ tieffter Seele, ein erlöfenbes.

S)ie Königin fc^aut i^m nad^. Söirb er fid^ nid§t

umroenben? nid^t nod^ einmal in feiner jum ^er^cn

bringenben Stimme rufen: SSergeifie mir. 2)ie Siebe,
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bie nod^ in i^r löultete, roottte fie norroärtä brängen,

i^m naä). @§ mar ein fur^er 9lugeublirf, in bem ber

5lönig anE)ieIt unb bie Königin unroiHfürlid^ bie 3lrmc

nad^ i^m oorroärtö ftredfte — ber 3(ugen6Iicf entfd^roanb,

ber 5lönig ging.

®ie Königin ging unb ftarrte an^ ben SC^üruor^ang.

S)ann fanf fte jurücf auf baä Sofa unb raeinte. Sie

roeinte Tange.

2)ie Königin lüar nun boppelt unglücflicf)
; fie l^atte

ben unfäglid^cn Sd^merg um bie üerlorene Siebe, unb fie

E)otte fid§ nod^ baju in Eiä^Iic^e unb ge^äffige Seiben=

fd^aft ocrieiten laffen. 3)ie freie ©r^oben^eit , in ber

fie fid^ burd^ bie 3lnrufungen ©untf|er§ gefüllt ^atte,

xüax üon iE)r geroid^en. Unb nun, ba bie ^ergjerfd^neibenbe

Trennung ooHbrad^t mar, nun roar e§ roie ber ©ntritt

eine§ SCobe§, ben man oorauggefe^en ; otte§ SSorauä-

benfen §ilft nidit§, bie erfolgte SCIjatfad^e bringt neueS,

ungea§nte§ 2öe^e.

3)ie Königin ging nad^ ben ©emäd^ern be§ Äron=

pringen. ©ie fam am Kabinett be§ Königs oorüber.

<Sie ftanb eine 2öeile ftiH. 2öie, menn fie nur |ier ein=

träte, bie 3lrme um i^n fd^tänge unb fagte : e§ foH alle§

oergeffen fein. 2)u bift ja aud^ unglüdflid^, id^ rolH bir

tragen Reifen?

©ic ging Dorüber, fie fürd^tete, roieberum nur alg

fd^möd^Iid^ unb roeid^mütig gu erfd^einen, unb fie roottte

ftar! fein.
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21I§ fie i^r ^inb fa§, ftro^Ite 'ü)X 2(ugc roieber ^eU.

2!)a§ ^inb §atte bie fd^merjlid^ ringenbe, bie roeinenbc

5[Rutter nic^t gefefien
;

je|t voax jte roieber 6ei i^tn. @ine

©timme, bie fie faum f)ören roollte, fagte i^r: aud^ er

Toirb je^t I)ier§er fommen. ©ie gitterte, ©te fiörte, ba^

ber ^önig ben ^ringen fd^on l^eute gu firf) §otte bringen

lajfen.

Sie raortete lange, fie fü|te ba§ ^änbc^en be§ Knaben

unb fd^nute oft um, 06 fein 2?ater nic|t fomme.

@r tarn nic^t.

®er ^önig fa^ in feinem Kabinett unb ^telt fic^ bie

brennenbe ©tirn. (Sr ^at einen entfd^eibenben 2Benbe=

punft feines 2e6en§ betreten, je^t foffte er nid^t nod^

oon perfönlid^em ©eelenjammer bebrüdft roerben. @r i)at

bereut, nun ift'g genug. @r ift entfd^Ioffen, fid^ gu änbem,

ba§ ift meiir qI§ genug. SSogu noc^ ba§ Stnflagen unb

©trafen? Xk^ex 3orn über feine ©emal^Iin ftieg in

i^m auf. ©ie ift !Iein unb rad^gierig. — 3^ein —
ftein nid^t! @§ ift eine 5Rad^t in i§r, bie er nie ge=

at)nt l^ätte. @r füfilt tief bie fd^roere ©ünbe, foId§

eine ©attin ^intergongen gu t)aben. 5Rod§ ift ein @troa§

in ii)m, ba§ bie ©träfe al§ eine Seleibigung feiner

l^o^en ©teHung anfe^en roiCf. Unb in biefer Qextxüm'

merung feine§ perfönlid^en 2)afein§ foH er nun bie

©elbftrerleugnung üben, bo§ Seben im großen (Sangen

neu gu geftolten? '^ux ein in fid^ oerföl^nte§ unb

befriebigteS 6erg fann nerföl^nenb unb befriebigenb

rairfen. %xo^ unb ?!}ii^mut roollen i§n bereben, nun

abgulaffen oon ber begonnenen Umfel^r, fie roirb bod^

nid^t geredet er!annt, oon feiner ^Räd^ften, oon feiner

©attin nid^t.
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©0 fifet er lange bumpf unb fdiroer. ©nblid^ richtet

er firf) empor, unb ein 2tu§brucf ron %xo^ unb ^eftig^

feit tritt in fein 3tntli^. @r ift entfc^Iojjen, ba§ ®ute

ju üollfü^ren ol)ne 3lner!ennung
,

ja mitten in SSer?

fennung; bie befte ^raft feine§ Söefenä tritt fiegeS-

mäd^tig l^eroor: au§ fid^ unb um ber ©elbftel^re roillen

roirb er oollbringen, roa§> er al§ richtig erfannt, unb

bie§ ©lüc! foH i§ni (Jrfaft bieten für baö oerlorcne

SiebeSglücf . . .

STm 2lbenb roar gro^e (Sour.

3^ie SSerlobung ber '^rinjeffin 2lngelique mit bem

j^ürften 3lrnoIb rourbe offiziell gefeiert.

^ie Königin erfd^ien am 3Irm i|re§ ®ema§Iä, überall;

I)in freunblid^ milb grü^enb. ©ie fa^ angegriffen au§,

aber nid^t minber fi^ön,

^fJiemanb faf) etmae oom 3erfaII beä fürfttid^en

^aare§, fo roenig jemanb bae ^e^Ien be§ SflingeS an

ber §anb be§ Königs bemerfte. I^er Äönig fprad^ mit

großer ©elbftbel^errfd^ung jutraulicf) mit ber Königin,

unb fte antroortete iF)m in berfelben 9Seife.

Oft aber roar'S il^r, al§ muffe fte t§n fragen: ^ft

benn nichts üorgefaUen?

3!)ann fd^aute fte roieber fc^eu um in ben großen

©älen, als muffe plö^Iid) bie SCotengeftalt :3rmaä er;

fd^einen, fd^neeroei^, in naffen ©eroänbern.

2ll§ ber ^önig mit feiner ©attin am Slrme ben

9tunbgang burd^ bie ®äle oollenbet l^atte, begrüßte er

55ronnen überaus fierglid^ unb oerroeirte lange mit i§m

in leb^aftefter Unterhaltung.

2)ie Königin fal^ e§ ftaunenb. Sie raupte, ba^

33ronnen im füllen ^vma oerelirt, ja fogar um
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il^re .^anb geraorSen fiatte. 2öag ift gefd^e^en, bafj

ber ^önig \\ä) fo na\)t mit biefem "IRanne Befrcun;

bet unb i^n üor bcm gangen §of auägeid^net? @§

gab feine ©elegenfieit, barüScr ©rfunbigungen eingu;

gießen.

2)a§ gange ©ommerfd^Iol max erleuc|tet, auf ber

%nva'\\e brannten bie bunten Sampen, im ^ar! maren

^ed;pfannen aufgeftellt, bie l^etten ©d^ein in bie (3pät=

fommernaci^t l^inaugmarfen, ba§ 9Jtupforp§ com 9?egis

ment be§ dürften 3lrnolb fpielte muntere SBeifen auf,

Sic^tgtang unb ^ufiftlänge brangen roeit |inau§ in§

^l^al unb bis gu ben Sergen, roo auf einfamen §öt)en

bie 3Jienfd^en leben.

2)ie Königin begegnet bem Seibarjte, fie fprad^ nur

einige f(üd|tige 2Borte mit i^m. 2)er ^önig grüßte if)n

im 3?orübergel^en freunblidfi.

@r rairb mir ba§ nid^t antf)un — tröftete fid^ bie

Königin. @§ lag etroa§ eigentümlich »Sc^eueS in i^rem

Sluge, menn if)r 33IicE auf ben Seibargt fiel; ba§ he-

merfte ber ^önig einmal, unb er nidfte. 3)ie Königin

füllte, ba^ ©untl^er mit il^r ungufrieben fein muffe, fie

{)atte nid^t nod^ ben ©efe^en ge^anbelt, bie au§ feiner

2el)re ftoffen.

2lm anbern %a% ging ba§ ©erürfit burd^ bie Stefibeng,

ber Seibargt l^abe feine ©ntlaffung genommen.

Xk 9legierung§geitung brad^te am 2lbenb neben ben

^ofnad^ridfjten oon ben S3erIobung§feftIirf)!eiten bie TtiU

teilung: ©e. 3Jiajeftat ber ^önig §aben in ©naben

gerul^t, 2IEer^öd^ft ^^rem Seibargt, bem ©e^eimrat

©untrer, auf beffen ©efud^ bie ©ntlaffung au§ bem

©taatsbienft gu geroä^ren unb i^m jum Qdä)en ^^rer
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3ufnebenl^eit ba§ ^omturfreuj beS ** Drben§ ju

üerleil^en.

Unter ben ^rioatangeigen ftanb:

2Reinen ^^^reunben jage id^ leberoo^I. ^d) jie^ie

naä) meiner SSoterftabt * im ©ebirge.

Dr. mU)elm ©untrer,

©etjeimrat unb ©r. 9[Raieftät be§ ^önigS

Seibargt a. ®.


